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¡per $e0rmm in ber mittettyotybeutftfen $Щпщ.

(Einleitung. J)

QXic in ben Sergen uniere Stimme baS ©djo hmdjjurufen oermag, fo locft auâ bem

Shceife ber Qutyöxti ba3 Sieb einen 23icbcrf)aQ ijeroor ; nicfjt bie SSorte beë ©angerS fefjren roieber,

fonbern ber ©inbrucî, ben fie machen, giebt ficfj in einem SRiidfíange, in 3urufen beô ©cfjmerjeä

ober ber greube fiinb. Unterbrechen berartige Äußerungen ber SJcenge roieberfjoit ben ©efang, fo

haben roir ben SHcfrän in feiner einfacfjften gorm. Hephaestion 2) fcfjeibet üon biefen 3urufen> ben

èfvuvia, mit benen urfprüngiid) ber gan^e Sf)or am Snbe ber üon einem einzelnen gefungenen ©e=

fangöabjcfjnittc einfiel, bie imq^iyuaxa, bie burd) beu Sinn mit ben ©trooljen eng jufammen*

tjàngenbcn Stcfränä. Unb ba§ ift, fo fcfjeint её, überall bie natürliche Sntroidiung, baß au§ ben

cinfûdjftcn fid) nneberfjoíenben $urufen bie 9îefrân3 jum OoHern 9?adjgefang errouchfen unb auS

biefem ju einer Äunftform ber Snrif.

$)er 9îame 9tefrän, э) ben und bie öftere romamfdje Sïuitur überließ, umfaßt bie brei genannten

Ärten. SDcit nxidjcm aítí)cimifd)en SBorte unfere Sltjnen ben Stefrän bezeichneten, nuffen mir nidjt, *)

') ®ie bem Schölt eine« Sßrogrammeä gezogenen ©renden, bie SSefchrnnfung beä SRaume« unb typographifche

Sdiroierigfeiten haben mief) ¿ur Unterbindung íiiaiiájer Semettung genötigt unb einzelne Uugenouigfeiten j. 83. in ber

©djreibrocife norbi)'d)et ©orte fyeroorgerufen, roeldje ich ju entfdvulbigen bitte.

•) Enchiridion: nfçi notqfiuroç С 13 (3.134 ©aiêforb); èipvtivia nod) SBeftphalâ SSerbefferung.

*) Refrán ift Don refraindre-rofrangere abzuleiten iDcrgl ©adernagel, SlItfranjBfifche JJieber u. Veidje ®. 181,

$>ie j,( (Jtttm. ©övterbuch ©. 266 ber 41. Síufi.) 3)k urfpriinglidie Sebeutung fdjeint al(o „juviidfd)oüen" geroefen ju fein:

[. £>cnfe Studia Romanensia I ©. 6 ff. Qn fiiebern mié bei SRubel unb Sorneil (f. ©olf: Über ©equenjen, tíaiS

unb tí eiche ©. 185, Sßaut ^>etjf e ©. 7) fommt „Refrän" in ber 33ebeutung „StntrooTt" Dor. 3ft nun „Refrän" ein

urfpiünglidier Wuäbrud, fo fann er nicht, toie §eufe meint, gleid) ©ieberholen fein: benn ba8 ©ieberholen beé legten

Seife* ober mehrerer burd) ben Gtjor liifct fid) als urfprürglicf) raeber burd) ein 33eifpiel, nod) burd) eine Sinologie belegen-

flu fernliegenb ift ©rubeê ©ebanfe (ftftljetifche SSortrflge II ©. ЮЗ, f. aud) ©tarf, ber ßebrnim in ber beutfehen

üitteratur, ifcuberfrabt, 188« ©.'61, ber refraindre auf bie fietige ©ieberfehr ber ©ogen, mcldie fid) an ber ííüfte brechen,

begeht. Sin ber Übertragung nom (Scho roirb fefl¿ubatten fein, aber baê tortium comparationis bürfte hei ber Einnahme

Bon ber Urfprünglichfcit ber 93c¿eid)nung nidjt bie ©ieberholung beifelben SBorte, fonbern überhaupt ber gurüdflang fein.

SJafür {рпф! baô refloit, roeldiee in M, ber ©anbfdjrift ber carmina Burana unb bei ©ottfrieb Don ©trafjburg für

„Refrän" oorfommt; eê ift baä ml. reflei tum (Dgl. 3J!hb. SBöiterb. II. 208) unb bebeutet urfpriiiigltd) reohl ba8 3urüd=

geroenbete, bie Slntroort; Tristan 17376 fingen Don ben SSügeln einige bie Gelobte ber ©trophe: schanzûne, anbere im

Gbor ben refloit; Dgl. S3urbam: SReinmar ber Sllte unb SBalther o. b. SSogeho. ©. 180 unb aud) ben Slrtifel

Ä. 3R. TO et) er, über ben Refrän, fltfd). f. Dgl. Viteraturgefd). I. ©. 34 ff.

SSahTfcbeiiilither ift Refrän jebod) ein fpnlerer teebnifeber Sluäbrucf für Hephaestions ел/'ц^гу/ли, bie SBieber*

boiung berfelben ©orte; ein Sluebrurf für stpvuvia roar bann entroeber nicht Dorhanben ober ift burd) „Rofriin" Der=

brhngt ruoröen.

*) S3g(. V 33. bie norbifchen Kamen stef, orokvced, (im 3«Wnbifcfaen : forokvœdi, vidkvœdi.) ©. SDcBbiuê,

Oorm. ХУШ. ®. 12».

;*
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mir hïiffen nidjt, ob bnô franjofifcfie SBort fief» an ben eines alten bcutfcficn fefctc ober ob ев

eine beftet)cnbe Ciicfe auefütlte. Unsere mittclt)oct)bcut|cí)cn 3>id)ter fcr.ncn mir bai grembroort, baô

biê gegen (Snbe beô borigen 3al)rr)unbertô aflcintjerrfdjenb blieb. Seit ©ottfr. 2lug. iBürgcr bie

Sejcidjnung Äel)rrcim borjdjfug, ift biejer Sftame metjr unb metjr in ©ebraud) gefommen unb hat

allmählich bie ©rbfdjaft beS SRcfränö angetreten, ob er g(cid) feiner Raffung nad) bie 3ur"K u"b

bie rcimlofen SRcfrà'nê ausjdjlicfjt. Rubere $orfd)lägc, mie SRunbrcim, SRunbroort, Stebrfafc, 33Mcber=

fafc, SBicbcrreim, SSknbercim, Äelvrum, fîehrjeilc, ftchje t)û6en feinen Slnflang gefunben unb werben

auôfid)têloS bleiben, benn allein ber ©ebraud) ienft ja nad) £>oraj ben SBanbet ber ©prad)e.

3n feiner breifadjen 2(rt liegt unê nun ber fiet)rreim aud) in ber mttteIt)ocf)bcutfd)cri $)id)*

tung bor, aber её ift glcid) unmöglid), it)n in ber oben ermähnten natürlidjen Gntroitflung ju oer-

folgen, tote fein S8orfommcti auô einer einigen Duelle tjcrjuleiten. ßiegt bod) Urjpriinglichcê unb

Übertragene^, Gigcneô unb grembeô bor unferem ?luge nebeneinanber.

I. Die (EntPf^Hn§ bes fieljrreims in ber raittelljoajbentfdjen Didrlnng.

Um bie Sra9e П°Ф ber (Sntitctjung bcô &d)rrcimcô bcantmorten ди tonnen, muffen mir erft

untcrfudjen, mo ein Äehrreim fid) finbet, wclctjer ben mitteltjodjbeutfdjen bcciiifliiffcn fonnte, unb bann,

mie kpett bie ©puren biefer Ginmirfung in unferen 2)cnfmälcrn crfciiiibar finb.

S3 fdjeinen brei 2lnfid)tcn möglidj ju fein: ber SRcfrän in ben erhaltenen 35enfmälern

ftammt auô ber SSolfôboefie ober auê bem fiirdjenliebe ober auô ber probcnjalifctjcn Sichtung.

Sebe biefer $D?öglid)fciten tjat ihre SScrtrctcr unb tl)re ©egner gefunben; mie faft überall bei ftreiten-

ben Slnfidjten jebe eine gemiffe Berechtigung t)at, fo bertjält eô fid) aud) tjicr, unb ber 53cftanb

ber mtjb. Sîcfrânô ift teilô auf bolfemäfjigen, teitô auf fird)lid)cn teilô auf probcnjalifd)en Ginflufc

Surüdjufütjren.

1. (fttftttyutg beé 0e|mim< t»4 ЬоШйюИфег Cucüe.

2ln ber Sd)ranïe ber ÜDiöglidjfeit, bietleidjt ber SBatjrfdjeinlidjfeit muf} mie jebe 3ra9e.

mcldjc in baô Tuntel oorlittcrarijdjer 3eit unô jurüdfütjrt, fo aud) bie Unterfud)ung über bie Gnt*

ftctjtiug bcô mtjb. Sîcfrânô auô ber SBolfôpoefic £>alt madjen. £>auptô ©orte über »ergieietjenbe

8itteraturgefd)icbte (Blätter für litter. Untertjltg. 1835 ©. 657) l)abcn aud) für unô ©eltung: „S)ie

^orfdjung, buret) meite Süden oft gehemmt unb burd) überrafdjcnbe Siebter oft met)r geblcnbet aló

5urcd)tgcroiefcn, ermangelt tjier gleid)fam bcô grammatiidjen Gorrcctmö." •

Äann bie eigentlich, nationale, epifdjc, bie aüitterierenbe ^ßoefie überhaupt einen Äetjrrcim

getannt tjaben, einen Äet)rreim natürlid) in ber urfprünglidjcn Bcbcutuiig bcô 9?üd)rufö ober 3urufô. x)

fei eô ber Slufmuntcrung, fei eô beô SBcifallô, bcô SUifcbcuó, bed ©chmcrjcô, ber J^rcube u. f. m.?

SBir hoben feine Spur cincô foldjen Sicljrreimè auf beutfdjem Soben, unb bod) rodre ев

borcilig, feine 9)<ögliri)fcit leugnen ju mollen. Gô ift roat)r, ber nad) unferer ?luffaffung eigentliche,

ber tjiftorifd) betrachtet fpätere SRcfrän ift eine biudjuuô lt)rijct)e Gigentümlidjtdt ; gäben mir baê

') Щ1 ЧЩ<п. 15. 62 8. 701 В., roo ¡¿ Ttuitnv, befamilli(^ bfr 9íadiruf tm Раеап, al* flcinöt)iilid)cr í{uruf

be8 SeifaOe unb ber 9tufmur.tming eri'dicint. 6. SJote Wcfdi. ber bflkn. ф|ф!{нп)1 II в. 10. Щ1. ben ítuíruf ъп

S^errounberung aoi om Sdilufje ber meiíten Tiradeii ber tpifd)en chanson do Eoland i?leg. o. Widiel ^îarie 1837).

©. (»rimm: ©ramm. 1П. <5. Ь02, ЩоЦ л. а, 0. <5. '¿5.
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fcíbft für bcn urfprünglidjcn Sladjruf ju, benn auch er tonnte, ba er nur ®efühle ocrmittelt, ífijifd)

genannt roerben, fo roärc p bemerfen, bafj ber epifchen ^ßoefie nie baê ít)rifcí)e Sícment ber ÜJhiftf

fehlt, benn biefe ift Don ber ^ßoefie in ihrem ©ititebcn unjcrtrennlid) ; roaá hinberte un3 aífo , ben

Siefron gleichfalls für bic cptfcfje 3>id)tiing in 9lnfprud) p nehmen? unb roie fid) aui ber ©nfadjbcit

ber alten Spit allmählich bie rjietgcftaltige Srjrif cntroidelte, íomite fidj fo auS bem urfprüuglicr)

einfachen epifchen 9icfrän nicht aümählid) ber uiclgcftaltigc Itjrifdje entroideln?

Slbcr bie einfachen, roicbcrbolten 3urufc bürfen mit ben fpäteren Kehrreimen ber entroidclten

Srjrtf überhaupt nicht unter einen ®cficht$punft gcftcUt roerben. ®cijer (SBarrenô: Scbrocb. 93olfê=

lieber L S. 26У) finbet ben Irjrifcrjen ßbarafter bcS Slefränä l) pnäcbft barin, bafj er alé Sieflerjon

nicht pr Stählung gehört; aber bie eine (Stimmung reflcftierenben Slcfränä enthalten anfänglich

ficher noch feine Sieflerjon unb flehen bem Siebe nicht fclbftänbig gegenüber. Slnbcrfeitâ, meint ®eijer,

fann bie beftänbige SSicberholung nur in einer hjrifdjen Sntention begrünbet fein, nämlich barin, einen

geroiffen ©nbruef fcftpbalten, unb bai ift Sebingung unb Qmd aQer Stjrif. Slber ber älteftc Stirn*

mungärefrän fteht p ben Intentionen bcê $)icfatcr8 ober beë ®ebid)tcê in feiner SBcjichung, er ift

aeeeffotifeb; er foil nicht „bie poctifcf>muficaIifcbe Stimmung in ben фогегп unb SDlitfingenben her«

oorrufen," roie Söhme, ?lltb. Sieberb. S. XXVII meint, fonbern er ift ber Sleflcj (refloit) ber

Stimmung, ©n Slefrän oon funftmäfjiger Slbficht roäre natürlicf) rein ityriieh. ©benbeehatb beroeift

©eijerô britter ®runb, bofe Steflcrjon bcê $)id)tcrè über fid) felbft 2) aller Srjrif p ®runbe liege,

für uniere grage nichts. ©er ältefte Slefrän fchuf fief) felbft. [Übrigens läßt fid) auch für ba8

fcf)rocbifd)c 3?olfelieb eine ©itroidclung bc3 Omkvœd nad) bem 3'f'c reiner Srjrif »erfolgen, ba ber

Slefrän »om mehr epifdien 3>nt)alt (Ç»auptbegcbenheit ber ©rphlung roirb bem фогсг Vorgeführt)

pm cpifchlrjrijchen (poctifche ®cmütäftimmung im allgemeinen) unb pm rein Ityrifchen (inbioibuclle

®efüblérid)tung) überging. 28te alfo bie alten erjäblcnbcn Sieber unb Slomanjen eine Übergang^

ftufe oon ber (Spif pr Sftrif barfteQen, fo fteht and) ber Slefrän bei ihnen auf einer Übcrgangeftufe.]

Gô hinbert unè bemnneb nid)tô, felbft für bie cpifdjc Mitterationépocfie refränartige 93ei=

fatlë= greuben* ober ïrauerrufe am Schluffe ber oon einem einjelncn gefungenen Kbfchnitte aló mög«

lid) anpnebmen; benn bajj Kehrreime unb Sleimpoefie fid) nicht bebingen, roie mnndje glauben,

geht, roaS auébrüdlidj herüorgebobcn roerben mag, aud) barauä heroor, „ba% ber Kehrreim nod)

fort unb fort angeroanbt roirb in Sprachen, roeldje ben ©ibreim bcê SSerfcá nicht rennen unb bei

SSölfern, bie eè roeber p einer metriieb gebunbenen, nod) p einer gereimten Strophe bringen"

(®rube a. a. D. S. 103). Sim flarftcn tritt jener Slefrän unè entgegen auf ber Übcrgangeftufe oon

ber Spif jur Stjnf. 3n bem epifchen îbrcnoâ, bcn um bcn gefallenen Rector SWiitter unb grau

unb Sdjroicgcrin anftimmen, läfet ipomer II. XXIV $8. 746 am Schluffe eincë jeben biefer filagelicber

aQe SBeibcr in SScbrufc auäbrcd)cn: ciç еуито xkm'nva', èni ùè attvúyDvtn yvvaîxfç. SÍl)ii(id)e<S

berichtet Homer II. X. 540 ff. uom Sinoe; cé rcflcftirt alfo in biefen oorcpijdjcn, aber auf cpijcbcr

®runblage ruljcnbcn Siebern in urfprünglid) funftlofer gorm ber Slefrän bie Stimmung ber ^ubörer;

l) Aurdjaus lijnieti finb bie scandinavischen Omkvceds, fatlê fie, luie ©eijer b^fjaupKt vf. ïaloj G^ar. ber

SJolfilf. b. flerm. SSBl. S. 336), nie chorroeiie gefimqen routben.

e) 3?iefcm (Meijerfdieii Йe^Qll^•n giebl bieîoliij eine figentüniiidie ÎSenbung, roenn fie ben urfpriinglictien SBefvün

für einen рЩЬОкп (Sinfall bti Sünger« itflärt unb Щп fo für gonj mbinibucü l)fllt. tóé beruht biefe ÜJoviteüung auf

ber jebe natiulidje (SntiuirMiiug graoe^u auSidilit^nben Vtnnabme, bûft bem ©Anger ein (Siittitonb ^um Säifinnen, bem

SSerfe ein ÍRuljepuntt notiocnbig fei: „nur fo fpnulen Icptere ftit) abrunden unb eine iln (Symmetrie gt'iomnen."
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bic 3lbfd)nitte, nad) beren ©djfuf? ber gnn^c Sfjor einfällt, finb Don t>erfd)iebener Sänge. x) 93ie

nafje bicfe refränartigen fttagerufe bei îotcnlicbcrn liegen, letjrt cinc Übcrcinftimmung bei ben ©ion*

länbetn. ?luë Stran^enë grönlänbifdjer SKeife lefen wir bei gerbet, „Stimmen bet SSölfer"

(Sämmtf. SB. %üb. 1807 £. 8 ©. 101 f.), bag nad) bem Segrâbnië im ©terbeijaufe ber näc^fte

Sßerroanbtc mit fjculcnber Stimme eine SUagerebe r,ätt, bie bei jebem Slbfafc Don einem lauten 3am=

mern begleitet ift, nadlet f)euleu alle, Ijalten bann unb mann ein menig inne unb bic eigentliche

Seibträgerin fagt einige SBorte bajmifdjen. 2)

SBenn mir baë, ttmë mir oon ben beutfdjen ïotcnlicbcrn miffen, mit biefen beiben Sßaralle*

len jufammcntmlten, fönnen mir an bem ßl)orrcfrän ber ïrauernben aud) im ©cutidjen nidjt jroeb

fein. — ©aë befonbere Seib ber nädjften ?Ingel)örigen i)cbt fid) tjcruor auë ber allgemeinen £гаиег=

unb ïcilnaljmeftimmung bcë ©ctolgcë. ^ßlutard), 9JÍ ar. 20 ermähnt &gtjvoi ber Stmbronen unb

ïcutoncn; Procop, de bello Got. 2. fpridjt non »Qrjvm ber ©olen üor 9îom 537 mit folgenben

SBorten: ГнтЭсоу dè &çttvoi лоЯло/ xai xwxvioi itfyáXoi ex t(Sv yaguxwiiûztav tjxovovTO.

©dicint b,ier nid)t &çi}voç baë Sieb, хюхпбд ben Ä'agcrefrän ju bebeuten? (35icfer xmxvxôç mirb

bei $3erfc IV. 2 S. 83 (Bened. Ler.) at* „ululatrs excelsus" öerboten unb bafür Kyrie eleison,

baë mir in djriftlidjen îotenlicbern alë 9?cfrän fiuben roerben, empfohlen.) Sorb а неё crjäfjlt unë

ср. 49 (ögL 3- ©rimm Sil ©dir. III. ©. 135), baft bie Seibtragenben unter ©efängen, bie baë

Scbcn bcë £aí)ingcfd)icbci!cn t>crl)crrlid)tcn unb feinen ïob beflagten (2öadcrnagel, ffl. ©d)r. I.

28), ben £>ügel umroanbclten ober umritten;3) biefe ©cfänge ïonnten fidjerlid) nidjt öom ßb,or

gefungrp, fonbern t)tfd,ftcnê burd) filagcrufe üon bcmfclbcn begleitet werben. SKütleuljoff, De

antiquissima Germanorum poesi chorica ©. 5, 11, 30 bcnlt fid) baë $crt)âltnië jo, baft ber îidjter

6l)orfül)rer, 93orfängcr geroefen, baë 33olE t)abc feine 23orte micbcrtjolt unb feine 33eroegungen nad)=

geatjmt; bod) roirb biefe 9lnjd)auung meber burd) Sínalogiccn nod) burd) eine genaue interpretation

ber obigen ©teilen geftûÇt. 3m ЗаЬде 589 mürbe ju ïolebo baë fúnebre carmen oerboten

(f. 2)íülleiil)off а. a. D. ©. 26), unb ben ©ad)fen oerbot eine römifd)c ©rjnobc carmina diabólica,

quae nocturnis horis super mortuos vulgus faceré solet (ogl. Sdjerer, Zs. f. d. A. XII. 245 f.).

') 3*g(. ¿unáitift ben Sîcftiiii im aga. çpo*, in ФеогЗ Äioge (©rein, SBibliotbcf ber agf. porfíe Jit 24),

ber nad) ©tropften ион auffaüniber Ungleichheit ftebt; ЬаЗ Deibficbtiüt aber bie ©tropften nod) nieftt, unb ди feiner foer=

ftellurtçj ó unb 6 Vntigjeileu mthaltcnbir Strophen fann Wüllenboff (Raupte 3c*H(brift XI. ©. 473 f.) aus bem Hör*

banbenfein beê ihVfrtiiiä fein ©erocieinoment nehmen. 3)ic SRefrflnS, roeld)e bei Otfrieb naeft ungleichen 9lbid)nitten roie*

berfeftren (V. 8. :U. 32 V. 43 f V. 53 f unb V. 19. 11 — 14; 1«, 20; 41—14; 55. 56; 63—66; ogl. (îrbinann

Döpfner« u. 3a*er* 3eitid)iift I ©. 440 f.), гоадс id) alë vein tunflniiiftig nicht in SSergleicbung j(u jieften. 9SieDeid)t

ift auê biefen unregclnifiBigen 9Iefr6nd bie ciger.tiimfirfte fvorm be8 stef su ertlären, über bie sDiöbiui @erm. XVIII

©. liiOff. banbclt, beim eine Êiitfteftung auè beredjnenber fiunft, bie Siôbiiiê S. 147 annimmt a!8 eine aus Sebürfniä

fterooigeftenbe, fefteint unioafttfcfteinlicft. — SKit ben SRefriind bei îfteofrit, iöion, "I)îo|d)o2, Satull u. f. ro., beren

©ieberfeftr feine refielmöftige ift, büffle roohl ber Oîefrfin be? abb. ©eorgêltebeâ jufammengefteOt roerben, in bem aud)

bic ййпде be§ SiefränS ueifcftiiben ift. (SSgl. rfarnde, ЭДег. ber iücftf. ©ef. ber ©iff. 1874.)

г) SSgl. а. а. О. ©. 102: „Qn iftrer í^oefic brauchen fie roeber Steimc nod) ©i(benma)3, ütoifchen jebem ©afe,

ber nad) einem geroiffeii ïact gefungen roirb, ftinnnt ber Gftor ein etliche Wale roieberftolteé amna ajah ajah hoi! an.

SBgl. (ijobus, cp. I5î0f. lino SRirjam, bie ißropfteim, ïlaron* Sdiroefter, naftm eine l'aiife in ihre £anb unb aile

ÎSeiber folaien ihr nad) hinaue mit Raufen am iWeigcn. Hub Diirjan fang ihnen uor. 3)ie übrigen ©eiber roerben bann

refiänartig nad) Wiriani? ©orten bie Raufen gefchlagen haben.

°) %l. bie îotenflage nach SBeowulfô «eftattung 3171; f. £einjel Ülltgetm. ©til, Q. F. X. ©. 31.
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©er beutfdje Sîame für baê carmen lugubre roar sisesang (©raff ©pracfjfchafc 6. 281, ogí. ®rimm

2Jttj»tt)oíog. 21168) unb sisu ober siswa (©. SBacfernageí Lg. 49. 21. 8.)

SBie fo oieíeó 2íltf)eibnifd)c oon ber fíircbe nicht unbebingt bernidjtet, rote fo oft in bie

alten ©chläucbe nur neuer SSein gefüllt rourbe, fo mag auch baâ Kyrie eleison manchmal an bie

©telle eineâ alten beutfehen SRachnifeá getreten fein (ogt. SBadernagel Ltg. §. 3 21. 9); fahen roir

bod) oben fchon, bafj an ©teile be¿ ululatos baS Kyrie empfohlen №arb. Sintpert crjäljlt in feinem

Siebe auf ben 1)1. ®alluô (^attenter, ©enfin. I. 344), baß beim Setcbenbcgänguiffe beä ^»eiligen

bic ®eiftlichcn unb baê SSoíf Kyrie eleison fangen. Sie ®eiftlicben fangen roohl baâ Sieb, ben

Sicfrän baâ 93olf, roie bei Übertragung ber ®ebcine beâ hl. Söunebatb bie ÜRönche ^ßfalmcn fangen

unb „omnis plebs comitantes kyrie eleizabant." l) (SBgl. § offmann, ®cfd). b. btfd). fttrdjcnl. ©.13).

Vertreter eineô attgermanifeben GhorrcfränS ift roohl auch baà Kyrie im ©djlachtgcfange. 3m

Subroigâliebe heifjt её:

ther kuning reit kuono sang liot frônô

ioh alle saman sungun „Kyrieleyson."

(93gl. SJcüllenhoff a. a. О. ©. 18.) ©er ululatos, non bem Tac. an mehreren ©teilen (hist. IV.

18 Germ. с. 3. 7) berichtet, roirb freilief) uon ben grauen unb ftinbern erhoben, roäbrenb bie in

bie Sd)lad)t jiehenben Spännet fangen, ©фон SHüllenboff ©. 14 vermutete in jenen bcbeutmigá=

lofen Stufen bie 2(ntroott ber grauen auf ben ®efang ber SKänncr, atfo eine 2lrt Sîcfrân (ogl. SSolf

a. a. D. ©. 27, 189). SBir fönnten nod) weiter gehen unb fragen, roer rootjl ben Sicbcrn ¿um

®clage (f. Tac. ann. L 65, hist V. 15) einen jubclnbcn ober pm Inhalt bc«S Sicbeä ©teüung

nebmenben 9?adiruf ohne rocitercê abjufprccben roagte? S)och müffen roir unô mit bem £>¡nrocié auf

bie 2Bahvfd)cinlid)fcit eine* alten (SborrcfränS begnügen. *)

SBcfafc nun bie ältefte cpijcfae unb epiieb lüriiche ©idjtung einen Sîcfrân, fo mußte biefer

natürlid) auf baö SBolfölieb unb burd) bieje« auf uujere ml)t>. 443oefie cinroirfen. tí¿ bleibt unè alfo

jrocitenô nod) bic roidjtige gragc, gab cö ein S-Bulfslicb, rocldjeê unferer mhb. Srjrif oorauelicgt?

3ft ein folcbcé anzunehmen, bann barf auch bie Sinologie anberer Hölter uné jur 2(nnahmc eineê

SiefranS beftimmen, beim „eö giebt feine Station, bie ihn in ihren SSolfelicbcrn ganj entbehrte."

(58gl. ©aloj a. a. D. ©. 334, ®rubc, a. a. 0. ©. 124 ff., SJSolf, ©. 27. 21. 24).

') 68 ift tbarafteriftifdi, bafe bie filtefte naenia. bic unä au§ beutfdVm ©ebiet erhalten ift, ber Slagegefang auf

$>einrid)8 П. îob (Zs. f. d. A. XIV. 458 ü. Jafte h-) SHefrün bat, юепп aud) einen DJejinn, ber ben geiftlid)en llrfprung

nidjt nerleugnen tann. Sgl. ba« uïXivov uiXivo>, Aesch. Ag. S. 48 (^veende, de Aeschyli Suppl. choro ®.

29 ff.) unb Po« ш Tov 'L-Jda>vii> bei Bion. 3b- 1- Seibe Wefrfln« finb roabndieinlid) auf alte naeniac juriicf^ufüliren.

*) 4Bie tütjn ее iibrigenè ift, bem ©рой überhaupt Vlnifipe дит fttbrretnt abjujpredjett , lehren in fpiitertn

epüdjen ©ebid)ten Steden, bie man alë funflnhfeige ÍRcjrfine in ber Eieifdialc bejeidmm tbnnte. Qn ©efprfidjen, meld)e

auf ein $tel hinauslaufen, ift eine $6nlid)feit natiiilid) unb crtlflilid). 3m Síolonbílicb beá Pfaffen Jlonrab fpred)en

Sllterot, sDiarfitie* unb ftalfaron (@d)ilter Thes. III S. 25, SS. (Stimm S. 127): »Iterot ber roilbe beenbet

feine SRebe 2Л8 mit ben ©orten: so hastu sin ère
unde thiene ich îz îemer mere;

SWan'ilieê (вв. 2220-2270) fdjlufet- J t
unde thiene ich íz temer mere;

&alfaron 2253-2270) so hastu sin ere

unde thiene ich iz iemer mère;

Sgl. Œarl be8 Strider« 1. u. Sartid) @. 85 SS. 3210 u. 3246, mo bie Diefponfion roobl burd) ber ÍReim

entftanben ift. Wntlänge am Sdilufjc uon Slbjäften, tuie in (£bernaub8 oon Srfurt ipeinrid) u. il un. (.jSeinbolb

©. 4U.) mögen auf 3ufatt beruhen.
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ЗВспп aud) in ber Blütcjcit bee epifdjen ©cfangc* an eine íitnftootíe SBolfeírjrif, an einen

bid)tcri)rf)cn ?lu$brud bcr jartcn ©djroingungen unjcrcr ©ecle in fiuft unb Scib unb bcmgcmäjjj an

ein Element Don fold) Inriidjcr ?lbfid)tlid)feit, roic bcr funftuoUc itebrrcim ift, nid)t gcbadjt шсгЬеп

fann, fo roar bod) ein eigentlicher Bolfegcfang rool)l cbenio ficher uortjanben, roie er ganoid) oeriunfen

unb oergeffen ift ; e<5 roar eben nur bie ©ciftlid)fcit in ber Sage, ihre poctijdjen (Sr^eugniffe ber 9îad)=

roelt fd)roar¿ auf roeijj p überliefern, bie rocltlidjen Sicber fud)te fie aber ju uerbrängen. dé ift

befannt, baft winileodi, fílage», Spotts 2ob» unb ©djeltlicbcr une uicliad) bejeugt finb, unb „roie foüte

bem mädjtigitcn unb pocficrcicbftcn îriebe bid urn 1150 ober 1 ItiO bcr Sluebrud gauj gefehlt

haben"? (Wiill. u. ©djer. Dm. ©. 3G3). £a¿ roarcn fidjerlid) feine Bolfelicbcr, an bie unfere

ritterlidjc ÜJiinncpocfie fid) t)ätte anlernten fönnen, aber öieber, bei benen jener, roenn roir fo fagen

Dürfen, cprdjc ftebrrctm bic Slntcilnabme bcr 3)icngc am ©ejange cincè cinjclnen barftcllen tonnte.

$u bcr Einnahme cince jold)cn iBolíé= uno ßborrefrän« aber beftimmt un* cinc Betrad)=

tung bcr mt)b. ftunftpoefie, wollen roir nnbere nicht uncrflärlid)cn ©djroiirigfciten gegen überftetjen;

c«s ift auffällig, je näher biefe S)id)tung bem Boltemäjjigcn ftetjt, befto häufiger finoet fid) bcr

Slcbrrcim, je weiter fie fid) bacon entfernt, befto fpärlictjcr tritt er auf. 6* fdjeint mir flunädjit

unzweifelhaft, öafe ci im Íanjlicbc bcè Golfee einen Gborrcfrän gab unb bufe in ben erhaltenen

îan^liebcrn uon ilniang an oolfetümliche lilemente fteden. ') ÍÓadcrna gclö ?tiifid)t oom готаг

niichcii Unprung uniercr iänje braud)e id) hier nicht ju roibcrlcgen; benn fclbft jener tonnte bic

Berechtigung, gcroiffe ml)b. SRcfräne auf ben Ginflufj rjolf*tümlid)cr bcutfdier îanjlieber zurüd=

guführen, nid)t beftveiten, rocil biefe îonjc jd,on früher in Icutfdjlonb heimiid) roarcn, ale bic be>

treffenben ©ebiebte fallen (vgl. waz schaden tanzen bringt, £>aupt u. £>offmann, ?lltb. Щ. I 3.

55—56) unb uniere ilufgabe fid) auf bie Bezeichnung bcr Oucüe ml)b. SRefráne befchränft. 35ie

fran^öiiichcn Stomanjcii unb Biiftourcllcn ruhen anerfanntcr SBcije (Bartfd), Slltfrj. R. u. P. ©.

V u. XV) auf oolfsiümlicbcr ©runblage unb haben i>olfetümlid)e Elemente in fid) aufgenommen; bie

JRefräne fiub meift bem Bolfelieb entlehnt unb beftchen au« bleuen Sobclrufen foroohl roie au« finnerfülltcn

SKortcn. Gbenjo roenig. roie üon ber bcutfdjcn, bat fid) uon bcr romaniid)cn Boltepocfic etroae erhalten;

weshalb rooütcn roir unferem Bolfe unbegrünbeter SBciie abfpred)cn, roae roir bem fremben anftanbloe

jugeftchen? Bon ber Stuuitpocfte ber ^ßrooenjalen fagt nun Bartfd) in bcr ©cfd)id)te ihrer fiittcratur

©. 26, baf3 alle biejenigen (Gattungen auf üoltetümlid)cr ©runblage beruhen, in benen bcr SReträn ein

roefentlicher unb regclmäf3iger Beftanbtcil ift. (Bgl. ©röber in £emdce Sabrbud) XII ©. 94 u.

Ф-iez, Bocfic bcr ïroubabourô ©.92, 115, 117.) Фае gilt дит îcil aud) für bie mhb. î)id)tung.

Фа ев unjere Aufgabe ift, nachzuweisen, bafj Spuren bee SRcfrânô ber Boifepoefie fid) in

') @o roanbelt in 33urtarti Don ftobenfelé 28ed)felgeiang ¿witdjen 2 Seipielen ber jtebrreim aid Díadjgefang

bed Œtjored ofyne roeitere S9ejtef)ung auf ben Фт1од hinter ben Stropben ber. 3m Äeb,raim:

mir ist von strôwe ein schapel und mîn frier muot

lieber danne ein rôsenkranz, so ich bin behuot.

ftimmen nad) в. b. фадеп MS. IV. @. 146 btioe übercin, „lieber in 5re*beit mit bem Srronfranje Oorlteb ju nebmen,

olê mit bem Otofenfranj im 3>°ange ju leben. S)aâ ift bie natiirlidje Interpretation jener SSorte; ber ©trohfranj be>

jeidmet bier weber bie 9tb(id)t, lebig ¿u bleiben, nod) ift er ali Symbol ber ^yerbftfrcube im Qiegenfaß jjum Qt\à)tn ber

©ommerfreube, bem Stofenfranj aufjufafjcn, wie IBurbad) а. а. С S. 128 91. nieint, bem SReftän jebe firaft unb jebe«

©alj raubenb. tlud) an eine anbere SJebeutung bed @trol)hanjeë (föleiupaul, вргафе ob,ne Säorte 6. 269 u. 312 f.)

ift hier nid)t ju benten.
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unferer mí)b. öittetotur finben, fchiden mir am jmedmäfjigften bie ^Beobachtung uorauä, bafj in einer

bolfêtûmlieben $)id)tung3art SInflänge on einen 33oIfëlicbrefrân unb ïïnfâfce jum funftboHen SRefrän

liegen ; id) meine bie Sieber jener SDÍenfchenfíaffc, bie eine eigene Äafte neben bem SSolfe biíbenb, bod)

auf burebauê ttoífstümlichem ©oben fich beroegte, jene Äfaffe fahrenber dichter, meíd)e, mie Sßeinholb

fid) auébrüdt (Ъ\е beutfehen grauen im MA.* П ©. 144 f.), bie £)clbenfage auè ber ferlingifchen

biô jur ftaufifchen Sßeriobe binburchtrugen unb meitcr Dichteten, jene «Sänger, weiche baê fíeine Itjrijche

Öiebcfjen, baê in ber Siteratur noch nicht hoffähig mar, pflegten, bie alte ©prudjroeièbcit, bie 9íátfeí,

bie gieichniôartigen (Srjähiungen, bie ©cbroänfe unb Heineren ©cfdncbten non ©efchlecht ju ®efd)iecbt

mit funbigem ©inne fortpfïanjten unb auch feibft ein fiieb uerfûfjten auf ©efialten unb (Sreigniffe,

roelaje baS SBolf bewegten. 3n bem d)arafteriftifd}en, breiten ©tile biefer poeten, einem ©tile, ber

weber höheren nod) fremben Sinflufj oerrät, fonbern auâ üoífétümlicfaen Siementen erwuchs, l) fcheint

bie Vorliebe für gormein unb Sßteberhoiungen Slnfäfce 5um SRefrän ju enthalten. 3m ïrouge=

munbèiiebe forrefponbieren immer grage unb Slntroort: ©tr. 3, 5, 7, 9, 11 beginnen

nu sage mir meister Trougemunt

zwei und siebenzec lant diu sint dir kunt.

unb frhiiefjen kanstu du mir iht des gesageu

sô wil ich dich für einen waetlichen knappen haben,

©tr. 2, 4, 6, 8, 10, 12 beginnen

des hâste gefrâget einen man

der dirz wol gesagen kan.

unb fcfjíiefjen vrâgestu mir ihtes mère

ich sage dir fürbaz an din ère. 2)

Slucb bie formelhaften Sîeime ber buricèfen älteren Subith

(wie: do sprach Oloferni

di bure habit er gerni) bürfen mir hcranjiehen, fie haben biefeíbe

SBirfung wie ein funftmäfjiger SRefrän; immer wieber an baê Dhr ber ЗнЬЬгег bringenb, laffen fie

fein 216weichen ju, prägen fie fid) bem ©eifte feft ein. 3ft nun bie *ßoefie ber gahrenben auch

ein ©eroâchè für fid), fo ift ihre gorm, ihr ©til bod) burebau* uotfätümlid) , unb id) barf beôhalb

bie Stnfidjt <ßaui3 (^Beiträge, VIII ©. 178) in biefen 3ufammenbang fteHen, Welcher bie genaue

9îefponfton ber legten Sßerfe in bem 2Baltherfd)en ßiebe 112, 3 für funftmäfjige gortbilbung Ьей

Sßolfätiebertoneä hält; tonnte aber auè biefem 2one bei ben 3)(innebict)teru genaue Sîefponfion ent=

ftehen, fo fonnte fict) au* ihm aud) SRefrän entmidetu, ba SRefponfion unb SRcfrän, wie mir fpäter

jeben Werben, fid) oft fehr nahe berühren unb in einanber übergehen.

3n ber mbb. 2tirii, ju ber mir nunmehr im einzelnen übergehen, fteben bie carmina Burana

') 83gl. © (blieb en: De antiqua germ. poes. aenigm. ßerl. 1866 u. SB acier п., Lg. § 3 St. 14. Über ben

Stil ber ©piefleute Bgl. 93ogt, Salman unb SRorotf 1880 ©. CXXXV, über ben alten 9ßaralleliemu8 í>ein=

jeï, a. a. 0. @. 9 u. 49 f.

*) 33gl. bie burdj benfelben Stil begrünbete refränarttge SBieberfjolung im SJoffêliebe nom eblen SRoringer

(93 б í) me, a. a. 0. ©. 34) ©t. 23: ich bitt des almuosen aleo ser

durch got und sant Thomas willen

und durch des edlen Moringers er.

St. 24. er bitt des almuosen u. (. ro.

2
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im allgemeinen her 33olfêpoefie näher, aid irgenb eine anbete altbeiitfd)e Sieberl)anbfd)rift. (Sin ai-

tertümlidjed Sieb 141 a, bie ©efptelinnen ber ©ingenben aufforbernb, auf bie im 93lumenfd)mude

ptangenbe £>eibe 511 gehen, mit bem nur ein SDiat geschriebenen Щхап

ich sage dir, ich sage dir

min geselle churn mit mir!

fdjeint mir ohne jebeu fremben (Sinflufj in unmittelbarer 2lnlehnung an bad 9iolrdlieb entftanben

ju fein; l) für ben 93olfdgefang felbft ift eá roohl ju jart unb innig. (9Sgl. bie Sieber M 100 а

springe wir dea reigen unb 103a nu süln wir alle vroude hân, für melcfae badfelbe ju gelten

fcheint.) Sin ähnliches Üanjlieb, 2) mie её bem eben erwähnten Siebe (CB. Jii 141 а) ju ©runbc

liegt, hat ein Älerifud lateinifd) bearbeitet, in engerem Slnfchlujj an bad S3olfdtümlicf)e unb mit bem

beutfdjen SRefrän:

manda liet, manda liet

min geselle chumet niet,

ber in feinen unbemittelten ©äfcen ben oolfdtümlichen ßharafter fennjeichnet, ber fid) in allen 93oIf3'

liebern, befonberd in ben fchroebifdjen unb beutfchen wiebcrfinbct. SBeachtendroert für bie 9Irt biefed

9îefrând ift auch bad Sßort manda liet, roelched greuben* ober Sanjlieb bebeutet; (ögl. ©raff,

©prad)fd)a|} 2, 810 mendi mirb auch für tripudium gebraucht. SBacfernageld Verleitung öon

frj. rotruwange Slltfj. SC. ©. 234 ift fchou lange aid unmöglid) erfannt.) ©iefelbe SBebeutung hat

bad flabifche, fpätcr bei und eingebürgerte SBort rîdewanz, roelched oom czech. radowa (rad- froh,

radowat fid) freuen) tjerfommt (ogl. SBeinholb, £)tfd). grauen u. f. to. TL 161, ©chrbber, £>öf.

Storfpoefie, ©ofched Sabrb. I. 1865 ©. 57 u. S. Sifcher 9ceibharb D. SReuental 1872 ©. 14.)

©d ift möglid), bafi mandaliet-hügeliet ift, roelched bei Sieinmar bem giebter, 33artfch Ld. 29. 4

borfommt, unb ей ift nicht unmöglid), bafj mir in mandaliet ben oom audlänbifdjen Oerbrängten ait=

heimifchen tarnen haben. ®ie grage bü entfdjeibcn, ob ber Älerifer aud bem SBolfdtanjlieb ben

SRefrän einfad) herübergenommen, um feiner roachfenben ©pannung unb roachfenben ©nttäufchung

Sludbrud ju geben, ober ob er ihn nad) einem oolfdtümlichen gcbilbet tjat, biefe grage ju entfcbei*

ben, fehlt und jeber Stnbaltdpunft.

©d märe ein unbebadjtcd Unterfangen, motlte id) bie befprochenen 9tcfränd aud rein oolfd=

tümlicher Duelle herleiten; id) meine nur, bag biefe Ütefränd Dom frifdjen §aud) bed SBolfdgefanged

angeweht finb, unb bag ähnliche oom Sbor ber îanjenben gefungen fein mod)ten. 2)ie SDÍifcrjung

ber lateinifcben unb beutfchen Sprache ift Bielen j. 93. ®rube, a. a. D. @. 208 ein Stnbalt geroefen,

Sritchftücfe üon ber (Sierfcbale bed Äüdjleind ¿u finben, bad aud bem lateinifcben Sîirchengefang fid)

heroorarbeitete. Slbgefehen baoon, bafe bie SÏbnlicbfcit ber lateinifd)=beutfchen unb ber beutfehen

Sieber auf eine gemeinfame Duelle beiber beutet, bie 93olrdpoefie, ift bie ©prachmifchung aud ber

Sîatur ber 93aganten ju erflären, welche ben glitter ihrer fird)lid)= lateinifcben Silbung an fid)

tragenb, unter baê Sßolf fid) mifd)ten. Sluch finb grembroörter, bie fid) in einigen Siebern unb

ütefränd finben, nod) fein 93eroeid für romanifchen (Sinflug, ift ed bod) befannt, bag bamald fo gut

roie tjeute oiele franjöfifche SBorte oolfdtümlich raaren.

') £>ier möchte td) n>of)i ben Unterfdjieb, roeldjen SSrafelmann, 3ad). 3fd)r. (Ergänjung8bb. ®. 597 jmifdjen

oolf«mä&ig, bem SBerfe eines ffiurftbidjter«, unb Dolfêtiimlid) (roirtlid)eä ©eßidjt einei aSoItibidjter«) mod)t, annehmen.

s) 3Reine Don Wort in unb üöuxbad) abioeidjenbe auffaffung über bai Ser^iiltniä ber beiben ®tbid)te braud)e

id), ba fit nofje liegt, faum ¿u Derteibigen.
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$)en fröhlichen ílreis ber ©oliarben charaftrifirt поф ein anbereä Sieb, Jit 145, Welches baä

îanjlieb nachahmenb unb Cateinifch imb ©eutfd) burcheinanberroürfelnb ben „ fecfcit SBurf beä S3olf3=

tiebeâ," mie ©öthe fid) auäbrüdt, ttirgenbS öerleugnet. Sie ûolfëtûmiidje 9írt be« Siebeê roirb auch burch

bie bielcn fpäteren ähnlichen Ían^roeifen erroiefen. Unfer %ф ift ohne Oírage oerroirrt. 2)ie

crfte ©tropee ift fiar unb bietet feinen Slnftofj: virgo quaedam nobilis — die gie ze holze umbe

ris — do si die bunde do gebant — heia, heia, wie si sanch — cicha cicha wie sie sanch *)

vincula vincula — vincula rumpebat.

3)iefe fiebere ©tropbe barf unê für bie foigenben üertoirrten at3 ©chema bienen: 2) ber

Mefrän reimt mit bem legten SSerfe ber ©trophe; einer lateinifcben Qe\k folgen 2 beutfehe unb её

erfcheint beähalb bas pulcher et amabilis ber 2. ©trophe aló leicht entbehrlicher 3uin&l biefe ©trophe

lautet bann: Venit quidam iuvenis — der zetrant ir den bris; — er viench si bî der wîzen hant:

9ïefr. heia, heia wie u. f. ro.

(Фег Síeim — ant — anch finbet fid) roic in ber erften ©tropbe aud) in Jß 146 ©tr. 3).

3n ber britten ©trophe ift bie auffällige ^ßarettele ber beiben beutfehen 93erfe burch bie

Scifchrift auä einem anberen berartigen ©ebichte 8) leicht ju erfiären. (SSgl. j. 93. Uhlanb,

SSolfôi. ©. 186: er nam si bei ir schneeweizen, hand

er vüert si durch den grünen wald, da brach u. f. ГО.

f. 11 ht., SBolfêl. ©. 856 и. Niune M. S. II. 172 er vuort si in den wait, da sungen kleiniu vogelîn;

biefe legte getíe erhöbt bie SBahrfcheinlichfeit, bafj »ir ben in ber Suft fdjrocbenben SßerS er fuort si

in das vogelsanch hierher, in bie 3. ©trophe ju jiehen ijaben. üMefe ©trophe lautet bemnach:

venit sive aquilo — der warf si verre in einen lo, — er fuert si in das vogelsanch: 9îefr. heia,

heia wie u. f. ro. 3)

') ©tort, o. o. D. @. 32 meint, bafc ber Sehrreim bie freubige SEhätigfeit ber $>oIjlefertn fdjilfcere u. iftr bie

furjen $»ne eine« SBalboogelS in ben 3Hunb lege. .

*) 3)af¡ bie ©tropften regellos gcroefen feien, ift bei ber nidit ju bejroeifelnben SKufitbegleitung unmaftrfdjeinlid).

3) Фоб überhaupt manche SBolfSlieber burd) mü&ige 3uifl&e entfteOt finb, bafür möge eS mir uergßnnt fein

einen SBeleg ju bringen. 3n bem Siebe Heialio (Uftlanb 93olfS(teber ©. 577) ftaben bie ©tropften 1, 3, 5 je eine 3«¡Ie

weniger als bie übrigen, toeSftalb Uftlanb, Ät. ©eftr. IV ©. 196 f. toermutet, bag bureft SSieberftolung ber legten geile

bie Ungleidjfteit auSgcglicften ober ftinter berfelben eine ausgefallen fein tBnne; bod) fei ber gufantmenhang nirgenbS ge=

ftört. ®S ift aber audj bas umgefeftrte SJerftältniS benfbor; unb eS löfen fid) unS bann bie ©eftmiengteiten Ieid)t. 3)ie

erfte ©tropfte bietet lein Siebenten unb bie britte nid)t unb bie fünfte nidjt, bagegen ertueift fieft in jeber einjelnen ber

anberen ©tropften ein 58er« als unjiueifelftofter ЗФ1>- ®S ift ju bemerten, baf} in allen ©tropften bie 3 erften ber

mittleren S3erfe nid)t burch 9îeim gebunben finb, bie lefcte Qtilt beS äKittelgliebeS reimt auf bie lefcte gtüe beS ©tftlufc

gliebeê, bie überfiüffigen IBarallelen ber 3"fa&t>erfe finb bis einen S3erS, ber befonberS oerriiterifd) ift, alle gereimt:

2. wol zuo dem küelen wein

do pei do ist guot sein — 3ufQ6;

4. piz auf die niderwat

die mir so wol anstat — 3uf°&!

6. daz ist von rosen rôt,

das mir so wol anstat — 3uf°6i

7. da gehört sich sweigen zuo 3"i-

du soltes doch nieman sagen.

8. sein pogen und sein schwert

dar zuo was sein herz pegert — 3uf-

9. do huob er auf und sang

daz es im wald erklang — 3uf-

*) Фа| bag ©ebidjt ftier fcftlojj, ift unmögiid), eS Wirb tooftl eine ebenfo beftaglicfte 5lu8füftrung nirfjt gefefiít

^aben, wie fie im foigenben Sieb mit bem lateinifeften SRefrftn fid) finbet. — Шщ berüftren möchte id) nod) baS ©ebid)t

2*
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Sßie oben bei ben Siebern 141 unb 141" eine gemeinfame Duette roairrfdjcintid) fdjien,

fo ift eä audj t)ier bei bem erroätjnten Siebe (145) unb bem folgenben (146). $)em gemeinfamen

SBorbilbe alfo, ber 93oIfèpoefie berbanfen bie befprodjenen 9îcfràn8 ifyre üolfétümtic^c gärbung.

SDJ artin (Zs. f. d. A. XX ©. 58) meint, bag aud) biefe SRcfränö auf ber latcinifdjen ^ßoefie beS

12ten 3at)rt)unbert3 rote überhaupt alle auf firdjlidjem ©influfj beruhten; feine Slnfidjt, bafj bie

beutfdjen ®ebid)te ber C. B. ben latcinifdjen nadjgcbidjtet feien, ift bon 59urbad), a. a. D. ©. 155

roibertegt, beffen pofitiue Skíjauptungen freilid) nidjt alle unbebenttidj finb. ©a$ SBeredjtigte in

SDÎartinê Sluffaffimg bom Sîefrân roirb fpäter feine Srörtcrung finben.

9îun fdjeint aber bie 9lnfid)t, bag e8 eine borlitterarifdje SBolfêpoefie mit Siefrem gegeben

íjabe, hará) bie ^Beobachtung roibertegt ju roerben, bafj unfer nlttjcimifdjer ÜJiinncfang feinen Ütefrän

jeigt. 3ft baS auffaüenb? î)ie alttjcimifcfje ritterliche Siebeôltorif ift itjrcm SBefen nad) berfdiieben

bon ber SBoífSíbrif, roie baê aud) (£. $1). ÎSalttjer gegen SBurbad), SWetyer unb ЗЗсгдег (®crm.

34. 1889 ©. 153) neueftenô betont; fie ift fid) biefeë ©cgenfoÇeS aud) beroufjt. Sßätjrenb in ber

freien 9?atur baê (Sd)0 bom Serge toieberfyaüt, berflingt im fürftlidjen ©aale ber $on otjnc 9îad)t)all;

lebhafte, jaudjjenbe ïeilnatjme fennt ber geregelte, „jüdjtige" ipoffrciê nid)t. 9Kit bem Sfjorrefrän

atfo baä fo ängftiid) gemiebene dörperliche in itjre Sieber ju übertragen, lag ben altern tjöfifdjen

©idjtern fern. S3 gilt bon Urnen genau baäfclbe, roaè 5ßaul £>ebfe, a. a. D. ©. 9 bon ben altern

franjöfifcf)en poeten fagt: nobiles autem, h. e. qui equitum ordini se adscriberent, poetas, quibus

id maxime cordi erat, ut plebeis sordibus immaculatam suam poesin servarent, quid magis consen-

taneum erat, quam intercalarem versum ne ornamenti quidem causa primis temporibus dignaros

esse reeipere? gum ïeil finb ferner aud) bie älteften Sftationalprobucte lürifctjer Äunft einftropl)ig,

unb roaä foil ba ber SRefrän? ФаЗ einfachere 9caturgefüt)l unb bie roenig entroidette ïedjnif, bie ben

Äefjrreim alé Äunft» unb 9îeijmittet nod) nidjt fannte, lieg enblid) bie funftmäfjige SBerroenbttng be3

Stjorgcfangeë ber SDÎenge erft ganj aümäfjlid) burd)bringen.

S)eSt)atb, tjauptfädjlid) auä bem juerft çrroàt)nten ©runbe, roagte fid) bei Raufen unb

Störungen ber IRefrän, obroot)l er roeit abftetjt bon bem beê (Stjorgefangeë, nur fo fd)üd)tern unb

bereinjelt Ijerbor. ©obalb fid) jebod) bie ^ßoefie bem SBolfe nätjert, fobalb finben roir aud) Sîefrân

roieber, ber auf ein SSolfélieb t)inroeift; baS tandaradei im ÜBattfjerfdjen Siebe „Under der Liuden"

erinnert an ben einfactjften Sßotfäauäruf ober Nobler, l) unb erfdjeint in einem ®ebid)te, roeldjeê mit

CXCII ©. 73, baä id) ou bie ©nijje gefteHt ^abeii mürbe, roetm e3 an ein notfêritmlidjeâ îanjlieb Щ anlehnte; еЗ

fcfjlieftt jebe ©troöbe ein anberer refrftnartiger 9di3ruf: bie etfte: nu hin, nu hin, na hin!

bie {Wette: alsus also, alsus also!

bie britte: avoy, avoy, alez avanz!

bie öierte: hinvur, hinvur, hinvur, hinvur.

(£8 fönnen biefe Siuä* unb 3urufe beliebte 33olf3refr<tn3 getuefeit fein, bie au8 üerfchiebenen Biebern von bem ©oliorben

herübergenommen mürben (Sgl. SSolf, а. а. О. ®. 188 Seifniele сшЗ ber Trouvères $oefte; »gl. bie roecbfelnben

9lu«rufe in fpoteren SSoIfôliebern j. S3, h. Krmenioh, Getmauiens SSölferft. ®. 511. ®. aud) OSroalb ». SBolf enftetn,

9lu8g. D. SB. 38 eher ©. 165). $)ie Sluârafe unferee fiiebeä fcheinen 3n9bruf« (BieQeicbt aus Qitgerliebern) ju fein, ogl.

j. 33. fornahin, fornahin! Gräter, Bragur III. ¿57 ff. 9Hoglid)ermeife ift nud) ber Stefrftn (Ublanb, SSoItSI. ®. 578)

hin! hin! wetz, eber wetz! wack, hüetlein, in dorn gfretz! nuê einem 3Q9bliebc. 3n ben legten 33erä (önnett Urft

einen ©inn (tUerbingä nur bureb Äonjeftur bringen: etrao wack hündlein in dem gehetz (lejtere« SBort fommt bei

Jeroschîn, ed. Pfeiffor 38» in 33erbinbung mit §unben nor).

*) 33gl. bie SBinbberger Grflärung ju Ts. 94. 2: daz ist sô der mennisko во frO wirdit, daz or vore

froudo no weiz, waz er in algalien sprechen oder singen mege, und hevet ime ein sänge âne wort, sô ir ofte
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ben tiolfátümíidjen ïanjliebern tikí Berührungen aufmeift. (líber ben Oîefran f. unten ©. 19, Wo et als

mufttaítfc^er bejeichnet ift; beê Slnflangèan bie Sobelrufc шаг fid) SBoIttjer wohl beroufet ; tigí. ©cherer,

»nj. f. b. Я. I. ©. 202). 2)aS bcrcinjelte (Srfchcinen be« SRefrän« bei 9cibb,art erflärt ftc^ auê bem

SSeien ber „f)öfifd)en SDorfpoefic" unb beê ©icbterê (Stellung bet ípofe. l) Sei feinen Sftacbfolgcrn fdjeint

romanifcher (ginfíufe, beffcn ©chatten in SRîbharté ^ßoefie nicht bemerfbar finb, entgegenfteijenbe 93cben=

fen überroogen ju haben, auch gingen wohl beim îanje ihre Sieber jum Seil im 2Runbe beê 93olfeS um.

SBie in ben îanjliebern, wirb mobl aud) bei anbern Slnläffen unb feftlidjen ©clegenheiten

ber Slnteil beâ Sßolfeö im Sîachgefang, im ïHefrân feinen Stuêbrud gefunben fjaben, wie fdjon SBolf

a. a. D. ©. 18 bcmerft, beffcn uinfûffenbe ©eleíjrfamfeit unb umfid)tige, roenn aud) wenig überfiefatliche

Arbeit ftctô befonbere SBerücffictjtiguiig üerbient. 2)ie mhb. Dichtung bietet unê aber feinen fieberen

SlnhaltStiunft ; aud) bei ben îrinfliebern (j. 93. С. B. 181) muffen mir un3 jebeê Urteilê enttjatten,

menn unô aud) tiolfêtiimliche (Siéntente böchft mahrfdjeinlidj bünfen in bem SRefrän:

her wirt, tragent her nuo win,

vrôlich suln wir bi dem sin.

2>?it bem Siebe unb bem probenjalifdjen funftmäfeigen SRefrän per dulzor bat unfer 5ïebt=

reim nichts ju thun, er bezeichnet ben üftaebgefang ber fröhlichen Qtd)tx.

2. $er fird)(id)e Sehrreim.

28ir tieriaffen ben immerbin fdjmanfen 93oben ber SSoifèpoefie, um ju ber geiftlichen

©ichtung überjugeben, wo un8 ber 93eg beiler erleuchtet ift unb bie mhb. Sßoefic unS ungefuebter

entgegenfommt. 6â waren unb ей finb ihrer nicfjt wenige, bie ben fícim aller abcnblciubifcben 9îefrân§

im fachlichen (Shorgefange fudjen, eine 91nnaf)me, bie um fo bequemer ift, alé mir t)ier mit leiblich,

fiaren SSertjätttiiffcn ju tl)un tmben, unb bie S№öglid)feit einer gcfchid)ttidjen Sntmitflung ЬеЗ Äehr»

reimô gegeben ju fein fdjeint. Së wirb aber ber ipinweiä auf bie SSahrfcheinltchfeit eine« germa*

nifcfjen GhornachgefangeS Wcnigficnä fo tiiel uermögen, ber ïfjeoric ЬеЗ fird)lid)en Urrefrânê bie

felbftbemufjte Sicherheit ju entjieljen.

Фег firchliche 9tefrän entftanb auâ ber Teilnahme ber ©emeinbe am ©efange (ugí. Du-Méril,

Poésies popul. I (1843) ©. 74 unb bie Slnmerfung baju, SBolf, a. a. D. ©. 27), meld)e im geregel=

ten ©ottcëbienfte auf §lu3= unb 3urufe -responsio), befonberô auf Kyrie eleyson unb

Alleluja 2) fid) befd)ränfte. 93eibc SRachrufc tierbrängten, wie wir fdjon oben faben, auch in weltlichen

Siebern ben alten ßfjorgefang, ebenfo wie baè Äreuj auf bem fg. 9icid)3apfcl bie SRife auf ber SBelt*

fugel, unb würben nach unb nach beliebt alé allgemeine greubenrufc ; f° finben fie fid) ftiäter

nod) tiielfad) nad) weltlichen Siebern (ogl. j. 93. UÇlanb, SBolfäl. ©. 796, 831, 840, 817 (Amen

nach jeber ©trotine). Sin ©teile biefer einfachen Sluêrufe ©äfcc ¿u fingen, mufctc allmählich 33cbürf=

vernomen habet von den gebûreu. ЗЗоп bem 3)ictmov'jd)en Siebe (M. F. 39) mit bem SRefvfin so höh owîl

unb ber unbereebtigten Behauptung franjüfifdjen Gtnfiuffee farm erft unten bie SRebe fein. (C6 man au8 fo(cf)eu ЗДгйпЗ

ben 6ф(и& jiehen barf, baft im S$o(f8ge)'ange bie Stu^rufe nidjt notroenbig am ©d)Iufe eine? 9tbfd)nitte3 ober einer Strophe

fteben braudjten, ift febr fraglicf)).

') Segleiten übrigens joldje Sieber ofjne Oiefrän bie iBolfätuftbarteit, loirb iijnen tooty, luie её öftere »orfommt,

«in frembei ober ein improoifierter Sebrreint natbgefuitgen fein (ogl. Ublanb, SL ©cbr. П1. 393). Çiir geroiffe îan^e

mag её aud) feftfteftenbe Sîefriinê gegeben haben: ©. ©rube, a. a. D. @. 155.

*) Übet Kyrie bgt. Çoffmann, a. a. О. @. 39 f. u. 2RüIlenhoff u. ©djerer, Jienfm. XXIX u. ©.366 f.
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nie roerbcn, fo cntftanbcn bic eigentlichen, bie ftnncrfütltcn fircblidjen 9tefrä'ne, fo trat an bie ©teile

bce Alleluja in ben geiftlicfjen (Schichten ein brittce ©afcglieb. x) Slucfj bie Seidjform mag, roie

Sciftner, Zs. f. d. A. XI ©. 18 bcmerft, einen natürlichen Übergang bon ben Äird)end)ören ber

geifllidjen Sßoefic jum Äeijrrcim in ben rocítíidjen Siebern ber ®eiftlicfjen unb in ber weltlichen Dichtung

überhaupt gebilbet hoben (bgl. Zs. XI ©. 10 ben Seid) auf ipeinricfjê П. $ob, in bem nací) jebem

©tollen 3 Qe'útn, cine ^ürbitte für ben beworbenen Äaifer, miebertjolt werben). 35afj in ben Greifen

ber internationalen ©eiftlidjfeit, bic ben ©oben bereitete für bie fpäter fo rcidj cntroicíeíte unb biclfeitig

gcftaltetc Itjrifcrje ipofpoefie, ber 3îefrân alé Äunftmittel angewanbt wurbe, bebarf ate befannte ïtjafacfic

feiner weitern ?luëfûfjrung. (Sbarafteriftifd) ift unb wegen ber SBejiefjung ju ben oben erwähnten ger=

manifcheit Sijorrefrânè in Älagcüebern mag nod) befonbere ermähnt werben bie SBerwenbung bee Sehr*

reime beim SEotenlieb im planctus de obitu Karoli, f. Poetae latini aevi Carolini rec. Dümmler ©. 435,

weidjee beginnt

A solis ortu usque ad occidua

Littora maris planctus pulsat pectora.

Heu mihi misero!

unb fcbliefjt:

In saneta sede cura suis apostolis

suseipe pium, о tu Christe, Carolum.

Heu mihi misero!

55afj ber Äebrrcim ale ein bem Shorgefangc entlehn tee ftiinftmittel gefühlt tourbe, ergiebt fid) für eine

ctmne fpäterc $cit aue bem SBorte corisando, roelcfjcë in einem geiftlicfjcn ©picle (Zs. f. d. А. УП.

©. 547) bem hmftmöfjtgen 9iefrän borgest ift. 93ermunberlid) erfdjeint begbalb bie nadte S9emer=

fung SKartine, Zs. XX. ©. 58: „in ber Weltlichen Sßoefie ber fflerifer eritärt (ber 9îefrân) fid)

leicht ale bie bem Gfjor ber $uhörer jufaüenbe partie." (Sbenfo wenig wie bei bem 9)?inneliebe ber

f)öfifcfje Sreie ben Sehrreim mit* ober nadvfang, ebenfowenig wirb ein 3ut)örerchor in tateinifdjer

Sprache bic lateinifdjen Sieber ber Älerifer mit feinem (Sefangc begleitet fyaben.

©udrjen mir nun Pom ©influfj, ben ber SRefräit ber geifttid)en 9ßoefie auf bie mi)b. s) $)id)tung

ausübte, eine SSorftellung 511 gewinnen, fo liegt ce am nädjften, bie mhb. religiöfe iBidjtung ju be

trachten. Stjaraftcriftifcfj ift gleich, ber Siefrän saneta Maria in bem ф off mann F. G. H. 142 u.

öftere abgebrudten Sobliebe auf bie Jungfrau SOÎaria. *) 93on biefen auf bae eine 3¡eí, bie SBorte

be§ 9îefrânê, gerichteten ©troptjen ift nur ein ©ctjritt ju ben SWinneliebern unb il)ren 9íefráne; bot

bod) aud) bie 93eretjrung SJÎariaë mit bem fpäteren graueneuit mandje SBerüijrungepunrte, roar bod)

„bie geier ihree Scbene an Snnigfeit unb garbengebung bem weltlichen SRinnefange naíje oerwanbf

(Pgl. Uhlanb, ffl. ©d)r. V. ©. 114, <Sd)crer, Q. F. XII. @. 121). ©enau bem saneta Maria, rote

') Siuf bie 3)reiteiligfeit ber einfadjften SBerbinbung, bie au3 einem SReimpaar beftetit mit ^injufügung be8 9te=

fränS, t)at fcöon SBorfemogel, SUtfj. fi. 2. 6. 181, 223, aufmerffam gemacht. 3m ljodahattr finb bie beiben erften

9Serfe Ьигф 9luiteration Deibunben: Sartfd), ©erm. II @. 260.

*) iîircfjttdien einfluft »erraten {фон bie at)b. Stefrän«, rorttjrenb er im Sßetr unliebe (f. Subtoigtlieb,

©. 7) Ьигфоиё einfod)» geiftlid^ ift, finbet bei Otfrieb ftcf) ffie^rteim in ben Oerftb,iebenften ©raben ber S5oUfommenb,eit,

otine bag mir beä^alb berechtigt roären, ii)m mit (Srbmann, Zach. Zs. L ©. 442 bie 9luëbilbung biefer Sfunftform als

cigeiitiimlidjeS SBerbien[t ju^ufa^reiben unb bie (Ëmroirfung geiftlid)er SSorbilber mclglidjft niebrig ап$и|ф1адеп.

8) SSgl. bie Wactjroirfung fola^er SRefrânê in ben Marienlegenden des Passionais, bie faft alle enben: des sí

gelobet diu künegiu.
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baâ proocnjalifcbe Emic (о. Ь. фа gen, MS. IV ©. 10), entfpredjenbe Sftefränö haben wir in ber

mhb. ^ßoefie nicht. $bnlid) ift ber im engen Slnfdjluß an baê lateinifdje Original gehaltene SRefrän

eineé mtjftiîc^en Sicbeá bet § off mann, 3).ß.S. ©. 91:

süezer Jesu, milter Jesu, guoter Jesu. (Щ1 auch anbere Sîefrânè bei ipoffmann ®. 116 f.

119, 105, 94, 93). Stuf gleicher ©runblage berutjen bie Sieber ber bei bem großen ©terbeu um bie

SWitte beè XIV. 3ahrhunbertë bie beutfchcn ©täbte burdjjiehenben (Seißler, Sieber, roelctje jum

Seit einer uieí früheren Qút angehören; (ugi. Dfterreicfaifcfae Shronif 1025—1282 bei ipoffm.,

fi.8. ©. 133 Я. 5). SBir finb über ben SSortrag biefer Sieber genau unterrichtet. Sodann Don

Simburg berichtet in feiner Shronif (ipoffm. ©.142): „und hatten sie ihre Vorsänger, zween oder

drei und sangen sie ihnen nach." (©iche noch ïbomaS Ä'antjow ©. 149 unb bie übrigen 3eu8=

niffe bei §offmann). greilicfa mar её nicht immer ein eigentlicher 9iefrän, ben bie glageüanten

nachfangen; einige ihrer Sieber haben feinen regelmäßigen Äehrreim, fonbern einen nicht am Snbe

jeber ©trophe wieberfehrenben flüffigen, wie M 57 (5. 137). Sei ber auch in ben anbern Siebern

toedjfelnben gorm ber SRefrânè ift ей höcfaft roahrfcheinlich, baß bie legten 2 SSerfe ber ©trophen

oon bem ©änger oorgefuiigen unb bann oon bem ©eißlerdjore mieberholt mürben; baju paffen bie

Berichte ber gleichzeitigen Ghronifen, baju paßt bie aufforbernbe gorm Ьей nach Slofener oon allen

gefungenen ©ageê: nu slagt üch sêre

durch Christus ère.

©amtliche SRefränS geiftlicher Dichtung ju fammeln ift nicht unfere ?lbftdht; in ber Welt*

liehen Sitteratur läßt fiel) aber für bie Kehrreime ein fieberet Kriterium ihreô geiftlidjen UrfprungS

nicht feftfteüen. Sßadernagel, 3lltfrj. S.S.©. 203 leitet bie fg. ©chaHrefränä au3 bem fachlichen

jubilum her; mir Werben jeboch fpäter fehen, baß bei ben meiften biefer SRefränS eine eigentümliche

lojifche GsntftehungSart, bie ju bem firchlichen jubilum in feiner SBejiehung fteht, wahrfdjcinlich ift.

Unzweifelhaft bagegen ift im Фгаша ber firchliche Urfprung beä SîefrânS, ber auê ben lange üorher ge

pflegten unb reid) angebauten geiftlidjen SWtjfterien ober ludi herüberfam. SBir finben ihn fomol)í aló

Shor» mie alé funftmäßigen Stefrän; hier mieë unâ auch baS Sßort corisando (bei §aupt, Zs. VII. 547)

oor bem SRefrän: ich breyte minen manul in dye auwe auf ben bewußten ,3ufammenhang jmifdjen

ben beiben Slrten hin. Äunftmäßig ift ber SRefrän j. 93. im Siebe ber SRaria ÜRagbalena (ipoffmann,

FG. II ©. 239 ff): seht mich an junge man

lât mich eu gevallen!

©erber unb an bie bolfêtûmlicfaen ïanjlieber anflingenb ift ber SRefrän SRariaô in einem

anbern ©piete (SBagncr, Slrchio 1873 ©. 371 n. 3- ¡paupt). Db folche unb ähnliche im leichteften

"Zone bei SRinneliebeS gehaltene (SBadernagel, Lg. ©. 385) Sieber mit ihren Diefranê auf ben

Äehrreim in ber SRinnebichtung irgenb welchen Sinfluß ausübten, läßt fich nicht beftimmt behaupten.

Sicher fonnte unb mußte burch bie weltlichen Sieber geiftlicher poeten ber Oîefrân junäefaft unb

jumeift in bie ritterlich höfifche Dichtung einbringen; jeigen boch ihre hiftorifchen ®cbicfate (ogf. auS

ber içanbfchrift §auptS Zs. XIV ©. 457, 458, 484 h. ü. Jaffé), ihre carmina amatoria, lusoria,

potatoria eine auêgefprocfaene SBorlicbe für jene Äunftform. Sonnen mir nun auch nicht auf biefen

ober jenen böfifchen Siebter ali befonberen Siebhaber ber geiftlichen Slrt beS Sîefrânè hinweifen, fo

muffen wir unë boch ftets gegenwärtig halten, baß bei prooenjalifdj* beutfeher Übereinftimmung bie

SKöglichfeit nicht auâgefchloffen bleibt, baß fie auè gemeinfamer Duette fam; hatte bodj für bie

ihtltur beiber 33ölfer bie Äirdje unb ihre 5ßriefterfchaft ben Soben bereitet.
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3. фхтщайЩп ftutfttfe.

Sin Sidjtftrat)! ift auf bie geiftlidje $)id)tung unb ií)v 9íad)roirfen burd) ben glüdíidjen gunb

3- ©djmibtâ gefallen, roeídjer cinc lateinifcfjíprooenjatifcfjc Alba bcá 10. 3at)rt)unbert§ in einer

SBaticanifdjen £>anbfd)rift entbecftc (Зафегё 3í- 1881)- ¿« 94efrän enthält ben 9îuf bcê 2Bäcfjtcrs

in ber SBulgárfpradjc (ogt. Saiftner, ©erm. XXVI ©. 418). ФоЗ ©ebidjt ift, roooon id) mit

Saiftner überzeugt bin, ein fg. geiftlidjeS îagelicb; c$ fctjeint, alê läge f)ier bie SBurjct beë tjöfifdjcn

îageliebeè, beô prooenjalifcfjen forool)! roie beë bcutfdjen. t$ra9en №'r °^ег> H>ot)cr in unfcre îage=

lieber ber Dîefrân gefommen fei, jo bleibt, roie roir an anberer ©telle ausführen »erben, nur ber

SSorgang unb (Sinflufj ber proücnjalifdjen Sßoefie übrig; biefer Sinroirfung tjat überhaupt ber SRefrän

ber mt)b. fiörif in feinen Anfängen unb in feiner 2tuêbci)mtiig oiet ju oerbanfen. 3)er attt)eimifd)e

SDÎinnefang, ber nur ben SSolfêrefran unb ben ber geiftlidjen 2)id)tung fennen fonnte, t)atte für bie

Äunftform be8 teueren, ber auô anberen SBertjattniffen fjerauêgeroadjfen roar, anfangs nod) fein 33er-

ftänbniä. ©r ftanb ferner ju fefjr aufeerljalb beë Sebená, um fo lebenbiger öejüge, roie auf ben

S3olf3refrän, fatjig unb bebürftig ju fein (©. Sßadernagel, 3Ifj. SS. ©. 175 über ba3 ©eteit). Фег

prooenjalifdje fRefrön bagegen, ber feine Cuetlen im SSoï(S= unb Äirdjenliebe t)at (SMej, a. a. 0.

©.92,115,117 SBolf, a.a.O. ©.24 f.), fonnte in feiner funftmäfjigen Sluâbiibung ben TOännern, roetdje

juerft in ©eutfdjlanb romanifdje ©id)tung unb oor allem ttjre gorm nadjafjmten, einem griebrid)

bon Raufen,1) einem SBelbede unb Störungen feinen 9lnftofj metjr bieten. S)er Sann roar

burdjbroctjen ; baô Sßerftanbniä für bie Ivjrifdje Äunftform beê 9tcfrän3 béante fid) aus, unb roir

mögen rootjt nicfjt roeit nom 9îid)tigen abirren, roenn roir im allgemeinen für ben fg. minniglid)en

Dîefran ben prooenjatifd)en alé SBorbilb annehmen. $>od) näherte fid) im Saufe ber Qút ber sJlefrän

bem beutfd)en SBotfêliebe, unb eâ fdjeint, alâ feien bie Sïefjrreime ber fpätern íanjíiebcr aus ber 33er*

mäfjtung proüenialifcfjen unb ootfätümlid)en (Sinfluffeè erroacfjfen (f. ©. 12).

SRad) einer djaraftcriftifdjen gärbung beá in 9tnlef)nung an prooenjalifdje ^Joefie entftanbenen

SRefränö fud)en roir freilid) ucrgcbcnS. SBadcrnagcí, Sg. 2 ©. 299 meint, ber 9ïefrân fei auf frem=

ben ©influfj mit ©eroifjljeit bann jurüdjufütjrcn, roenn berfetbc ben ©troptjen fdjon »oranginge.

Ъа% íper^og Sotjaiin Don Srabant uon franjöfifdjer $>id)tung ftarf beeinflußt ift, bejroeifelt niemanb;

bod) fjat её mit bem MS. I. ©. 17b borgefe&ten 9îefrâii üietlcid)t eine anbere SBeroanbniS. Hoffmann

öon Fallersleben teilt ©erm. III ©. 158 bie ©troptje in 2 ¡jjálften unb roieberf)oit nad) jeber

ben fíetjrreim; aber eine SSorliebe ©rabantô berechtigt unô nicfjt ju einfeitiger î)urd)fût)ruiig ber=

felben. $)afj baè ©cbidjt mit feiner einen ©troptje unuoHftänbig fei, ift unjroeifeltjaft ; nun get)ört

bie üierte ©troplje beô VT. Siebes ©. MP nid)t ju biefem, paßt aber in ©ebanfen unb SSerSma^

genau ju unferm fragment ; fie gehört beätjalb t)öd)ft roafjrfdjeinlid) aló erfte ©tropfje oor ben

SRcfrän bcö IX. Sicbeê, ber fietjrreim aber biibet ton ber allgemeinen jur befonberen ©troptje ben

paffenben Übergang, ф off mann pit freilid) bie erfte ©troptje für tjodjbeutfd), bie jroeite ntd)t,

(u. b. фадсп IV tjält bie ©ebidjte IV— VI für nieberbeutfd), anfdjeincnb mit ©infdjtufe jener ©troptje);

aber bie nicberbeutfdjeu ©eftanbteite t»on IX enthält erft ber Sîefrnn unb eô fdjroinbet fomit jebeô

SBebenfen. $>afj bie jurüdgetjotte ©troptje jebod) bie erfte fein muß, ift nidjt ju beroeifen, bet

ïljemarefrân beftetjt möglidjcrroeife ju 9îed)t, fpridjt bod) aud) in anberen Siebern fein ©runb gegen

') 2)ie Responsion bei Fenis, beffen ?lnlet)nung an proDenjatifdje ^oefte errotefen ift (»gl. ©ottfdjau, 93ei=

t:Sgt VII. 306), mag roo^l öftere au« tomanifdjen iRefrän» entftonben fein. @. unten über 9tefoonfion.
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[к: M. S. l 16\ П. 29a, 130«; e« ift aud) nicfjt unbenfbar, ba&, roie Uf)tanb, PL ©фг. V. ©.199

uermutet, bai SBorfdjreibcn ber Ûîcfrrinê öfters beim 9iuffc^rei6en unterblieben fein mag. SDafür ober

l)abe id) nirgenbS einen Serociô gefunben, bafe biefe 3lrt, bcu jRefrän gícicfjfom oís SntjaítSangabe

ooranjuíteHen, cine rein prooenjaíifd)e (Sigentümlicfjfcit fei. l) 3m ©cgenteií fdjcint bie gciftlidje ©id)=

tung biefen ©ebraud) fcfjon längft gefannt ju íjaben. ©o roenigftenê erfläre id) mir bie íateinifdjen

Sieber bei ф£). SBadernagcí, I. ©. 67 Jíi 84, roo bem Siebe (auä bem XII. %аЩ. ift bie £anb=

ícfjrift) bie SBorte Oorangcfdjidt fiub: o redemptor sume carmen

temet concinentium!

Sßerfe, bie гооЬД nad) jeber ©troptje roicberfjoít rourben, nnb I. ©. 76, too jeber ©troplje bie

oorongefteKten SBerfe (X. Sí).): psallat plebis sexus omnis

voce corde carmina nadjgejungeit ]"ein Hierben. (S8gí. ferner Jß 117

6. 81). 9Iu3 ber beutfdjen Sßoefie ber ©eiftüdjen Ijobc id) mir bie fpáte parallele bei Sauter

gefunben (Hoffmann, Äirdjent. ©.96, Щ. 3Badcrnagct, II. ©.307) mit bem oorgefefcten SRefrän:

got der ist sô wunneclîch :

sô wer in liebt, der ist freudenrîch,

der fmt in zallen stunden.

3eneé SSademageífdje Äennjeidjcn proocnjalifcrjcr JRefränS2) fönnen loir alfo aíé foídjeá

nicfjt anerfennen, unb muffen beêtmlb borläufig auf fixere Kriterien üerjictjten. ©a ber Verlauf

ber Unterfudmng unè nod) metjrfad) auf probenjaiifefje SBeeinfiuffung mfjb. SRefränS f)infül)rt, bürfen

roir fjier mit ben gegebenen Slnbeutungen unê begnügen.

gaffen roir am ©d)íufj biefeè 9lbfd)nitte8 unferc Slnftcfjten jufammen, fo bebingen ben &ie=

frän ber mfjb. ^ßoefie in feinem (Sutfteljen, feiner Çmufigfeit unb feiner Sßielgeftaltigfeit brei gactoren,

bei SBoífágcfang, bie fird)lid)= geiftíidje unb bie roeftiid)» latcinifdje ^oefie, foroie bie proOenjatifdje

Sbjif; im einzelnen finb bie berfcfjiebenarrigften Seriifjrungen biefer (Sinftuffe anjunetjmen, fo bafe non

einem ©djema ber SRefrctnë unb ifyrer ?lbfunft feine 9iebe fein fann.

93ei ber Unmöglid)feit alfo, ben ftreng fjiftorifcfjcn ©tanbpunft jti behaupten unb bie toad)=

ienbe Vorliebe für Üiefränö unb bie roadjfenbe íhtnft berfelben ju Oerfoigen, rote in bem großen

Strome jeber ber einmünbenben 33ädje eine $eit lang feine ©runbfärbung bctuatjrt tjat, bei ber

Unfidjertjeit enbtid) ju beftimmen, »nie im ßijarafter feineá SRefränä ber eine ©icfjter ben ©inffufj

beä anberen oerrät, bleibt un3 nur bie frjftematifdje 93et)anblungèroeife übrig.

II. Ûberftdjt über ben Äeljrreim in ber mittel tjodjbeutfdjen ïlidjtnnq.

gtoet gübjer bieten fiefj unâ, an bereu фапЬ mir Ьай ©ebiet ber mí)b. ^ßoefie bureb/

ttionbern fönnen, ber Snfjatt ber Äetjrreime unb ifjre gorm.

$)ie äufjere ©cftaít ber 9îefrânê ift, fo einfach, unb einförmig fie aud) auf ben erften SStidE

erfdjeinen mögen, bod) eine fetjr berfdjiebenartige. SJalb ift ber fiet)rrcim ein rl)t)tf)mifd)e8 ©anje für

fid), nad) bem Slbgefang ftetjenb (meift ba, too er ßtjorrefrän ift), baíb biibet er einen toefentticfjen

l) ©ae ^Qupt, Blattet für litt. Unterhaltung, 1835 6.667 wn ben SRatureuigüngeii faßt, liifjt рф aud) auf

bie vorgefefyten SlefrSnä antoenben, bafj fte пЯтНф bie ©irfung eines mufifalifdjen SSorfpiele ^aben unb in eine bem 6in=

brude bed /ganzen fiiebeô homogene Stimmung nerfe^cn.

*) Über baê SSorfommen biefer îberaarefrfinâ im 4JvoDenjaIifd)en unb SUtfranjöfifdjen t>gl. Sartfd): Äelt.

tomafj im ißroi). u. grj. in ©röber« Zs. П. S. 204.

3
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ftett ber ©tropee ais beren 9fbgcfang (jumeift Beim eigentíid) mmniglidjen 9îefrân); öfters mactjt et

nur einen ïeit beê 9ibgefangeê aus, einen $eií, ber mieber ocrfcfjiebcn gegiiebert fein faim, mie 5. 33.

v. d. H. M. S. L 161", 162b, 163» (»gl. 33artfd), ©crm. II. ©. 295 u. 260); feibft al3 ©toffen ift

ber SRefrän berroenbet roorben j. 33 bei îefctjfer M. S. П, 130 unb bei Sofjann bon 33rabant,

I ©. 17 Jß Vin. — 93aíb ift ber 9îcfrân buret) Sîeim mit ber ©tropfje berbimben, baib ftet)t er

mit feinen ^Reimen für fief); merjrfad) unterfdjeibet er fief) bon ben ©toffen buret) ?luftact, mefjrfacfj

tft er trocfjàifcf) nad) jambifdjer ©tropfje; teilô rtcfjtct er fief) in ber 3af)l feiner 33er$l)ebungen nod)

ber ©tropfe, teils nicf)t; biSroeifen finben mir in itjrn einen ober mehrere 3Serfe auS bem ïïufgefange

mieber ober bem 9fbgefange: furj, её bieten fid) bie bcrfcfjicbenften ©cfidjtêpunfte ber 33etradjtung.

(Sine gufammenftelfung berfotjnt fief) aber nid)t ber 90?üf)e, ba bie ftatiftifdjen Srgebniffe einen ©djlufj

auf geiftigen gufammetifjaitg boef) nid)t berftatten. 2Ba$ befonbere 33ead)tung berbient, fäjjt fidj

burdj gelegentlidje S3emcrfungen erfcfjöpfen. (93gl. aud) ©tarf, a. a. D. ©. 9 f.)

Феп ©eift unb bie eigentliche Strt ber Sieber mit SRefrän letjrt unê nur eine 33etrad)tung

ifjreS SnfjafteS fennen. Stjr Smfjaft fdjeibet bie JRefränS junädjft in jmei ©ruppen, in bie einfachen

SluSrufe unb ©cfjatfrefranS (ïonfefjrreim) unb in bie entroidelten, finnerfü fiten, eigentlichen ííet)rreime.

1. $er îonfefjrretm.

©0 gering auefj bie 3a^t ber fg. ScfjaflrefränS ift, fo einfaef) unb ffar aud) if)r üßerftänbnis

¡¡ü fein fcfjeint, fie haben boef) bie berfcfjiebenartigften S)eutungcn erfatjren, unb eine 9îeif)e bon gra=

gen ift in itjrem ©efofge aufgetaucht. Unjroeifefhaft ber berüt)nitefte SSerireter feiner 2lrt ift baá

tandaradei (B f)at tandaraidai in ben 3 festen ©tropfjen) in bem befannten Siebe SB a Itters bon

ber Sjogelmeibe (S. 39. 11).

SBadernageU 9lnfidjt (9lfrj. S. S. ©. 203) bon ber 9cacf)af)mung beè fird)licf)en jubilum l)

hat mofjf citierenbe 9cacf)foíger (j. 33. £offmann, ©erm. III. 156, SBiftmannS, 333. b. b. iß. 1883

©. 63 91.), aber mit 9Jcd)t feine SSertreter gefunben. ©$ ift fd)on oben barauf tjingeroiefen, bafj ber

SRefrän unfereS Siebeë an bie bolfstümlicfjen SSubefrufe erinnert. 3- ©rimm äufeert fief) ©ramm.

III. ©. 308 bafjin, bag folcfje 91ii3brüde baju beftimmt feien, ben ftjrtfcfjen ©dnoung ju fteigern

ober mof)lfautenb ab^ufcfjliejsen ; ifjrc SBithuig ift eine berartige, icjre ©ntftetjung berbanfen fie jeboefj

fofcfjen ©rroägungen roofjl nicfjt.

2BaS aber bebeutet baê tandaradei? 3n ber Voces variae animantium ©. 26 erffärt

SBadernagef baê SBort für einen SRadjtigallenruf, pit baneben aber aud) bie ïïnbeutung eineë

SBegriffeS für mögfief) unb bringt bie Saute mit tant, tantrei, tenterîe (bgf. at)b. tantarán = delirare)

in SSerbinbung. Ilm mit bem fegten 33eftanbtcife etnmê anfangen ju fönnen, änbert er baS tanda

raidai ber SBeingartner Jpanbfdjrift in tandaraldei unb fragt, ob biefeö aldei etroa ibentifef) fei

mit aide b. I). ade? ЗВаё bebeutet bann aber baê Eompofitum? ©3 ift ein pl)autaftijd)eô ©treben,

ba ©iun ju fudjen, too feiner fein foil unb fein fann.

2Bir fetjren jurüd ju bem bermeinttidjen 9iad)tigaflenfcf)fag, ben auef) Uf)fanb, SI. ©d). V.

©. 153 unb ©tarf, a. a. O. S. 18 annehmen, (©erm. III. 137 nennt lltjianb ii)n ein fdjmacfjtcn-

beè, tänbetubeS Sieb otjne Söorte. 93gl. SSurbad), a. a.D. ©.16). 3öir fönnen bie filänge ber 5Rad)=

x) Lg. 2 ©. 318 fpricf)t er »ort „mifeocrfte^enbet 9?ad)a^mung" ; ©. 336 Я. 2 benft er an eine (Sntfteilimg

au8 excelsis, Osanna, Alleluia; c^er liefee fid) nod) an Sluêrufe ber lateini[d)en Sßoefte benfen; roie 39. eia, eia, eia

bei Du-Meril, Poès. popul. 1847. @. 50 ff.
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tigalí in ben Sauten tandaradei nicht entbeden unb taffen beêbalb bie freilich unfchfoer ju entfdjeibcnbe

$rage bet ©eite, ob tandaradei alâ Object uon sane abhängen ober auf eigenen $а%еп flehen foil al8

?(uâruf. ©oíí mirflicb ber ©djiag ber Scachtigall nachgeahmt werben, haben bie Sautoerbinbungen

eine ganj anbere Färbung, befonberô burch bai i. j. 93. zidiwick, zidiwick, zidiwick; zifizigo, zifi-

zigo, zifizigo bei Dèrooib t>. SBotfenftetn XLI, 51 f.; occi, occi; titidon, zi, zi, (ogl. Martonne,

Analyse du roman de dame Aye, ©. 23 u. lltjíanb, ©erm. III. 136.) ^

2Sie in SSotfèliebern Otele ©chaßrefränS nur mit Síüdftcht auf baä begleitenbe Snftrument

ju oerftehen finb, wie man balb bie fräftigen $öne beô SBotbtjomS, balb bie fpijjen Шпде ber

giöte, balb baê Schmettern ber îrompete ju bernehmen glaubt, fo muffen mir aud) ijier öon ber

SDiufif, bie im ©iebter root)! oft ju gleicher ©tunbe mit bem SBort geboren marb, auêgefyen. ©o

glaube ich, ba§ tandaradei bie lautliche $>arftelïung eineä gwifchenfpieíeS M1-2) *»eld)eä an ben 5ubei=

ruf be3 SSoIfeê erinnernb ber inneren greube beô SDcabchenë ?luèbrud geben foil unb bem fcbalf=

haften ßbarafter beô Siebeô unb ben ícictjtoerícr)íeternben SBorten oortreffiidj entfpridjt. 3- ©rimm

bemexft ©ramm. III. ©. 308, baß ber Sänger mit biefen ?luèrufungcn in ninbeutlicbe $öne faffe,

roaè er nicfjt mit SSorten Jagen möge.

Фет üermeintlidjen SRachtigallcnruf bei SBaltfjer fteüten Uf)íanb, Ül ©d). "V". ©.133 unb

SBadernagel, voces ©. 26 f. einen anbern jur ©eite, ben SRcfrän deilidurei falediranurei lidundei

faladaritturei — bei ^einrieb Don ©treteíingen M. S. I. @. 110 f. Фег Siebter fagt in ber erften

Strophe: nahtegal guot vogelin

míner vTouwen solt du singen in ir Ôre dar; man tonnte ferner $onrabê öon SSürj*

bürg Sßerfe M. S. IL ©. 318 b: ir gedoene seltsaen' und wilde

sanc diu liebe nahtegal —

mit unferen Sauten in îkrbinbung bringen; aber bennoch machen bie Älänge be* SRefränä e§ höchft

roahrfcbeinlich , bafe mir baS in SBorte umgefe^te Зп,^1ФепТР^е^ Deô 3>nftrumenteë üor unê haben,

roclcbeê moglidjeraeifc an ben Sftachtigaílenfchíag unb bie Stimme ber Sögel, bie „wol singen suoze

widerstrit", erinnern folí te.

ÜJfit bem SBaltherfchen Siebe uergleicfat SSiímanná S. 448 feiner Síuégabe ein latei=

nifchcë ©ebiebt Carm. Bur. M 125; ber SRefrän ber angehängten beutfefaen Strophe 125» »erführt

ihn ju ber Vermutung, bafj ber „versifex," melcher bie „höchft fdjmachcn" beutfefaen Strophen ber

carm. Bur. biefatete, burd) ben ЗДгап an SBalttjerë Sieb erinnert mürbe unb einen Seil feineä

Snhaitä in bie neue gorm gog; umgefehrt erfiärt Martin, Zs. f. d. A. XX. S. 66 3Baltherä Sieb

') „Фаз Ahi bet ^bilomele" in ЗЗйгдегв Bacchus foH fchroerlid) nachahmen; eä ift eine leife ílnbeutung.

') Über bie 9?ad)abmung ber 2¡nfti'utnentflnnge ugl. Adliche Weydwerke it. f. ro. Srantf. a/SBi. 1661, Ivo bie

$ornmeIobie beä З^дегЗ im ©albe aufgejeidjnet ift ale dholz, dholz, dholz

ho ho ho ho u. f. f.

Siebe ©rät er? Bragur Ш. @. 257 ff. eine belebrenbe pareil ft le le fínbet fid) bei SlrioüfjaneS, roeldjer bie 5Refriin=

manier ЬаЗ Aeschylus perfiflieren юШ unb beíbalb grBfaje 9?. 1285 ff. bie $üne ber 8¡ther nadjabmt mit ben fiauten

cpXuTTofrQÚTio (fluTT¿9()UT. (Sal. Srifcfd)e8 ?luígabe ber gröfebe @. 388. 3n ber franiöfifefien ÇaftoureOe pnben

Sîefrîlne, roeldje ben ïônen ber $>irteninftiumente entnommen finb: ugl. fiemdes! Qabrbiidj XII ©. «4 (п. ©röber).

06 bie jcbenfafle emperfteigenben ЙШпде an ben SJaditigatlengefang menigftene gemahnen folien, roer rooüte

biefe Srage entidjeiben? ©er fie bejatjt, roirb ©rilterä Semertung Bragur III ©. 270 für fid) anfübren fBnnen; jener

meint, bafe bie 3iDifd)enfpie(e beä SBalbtjornS mit abfaüenben ïerjen überhaupt айв einer Nachahmung Ьев ffiurfutáges

fdjreie« entftanben feien.

3*
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für Sftadjafjmuiig bev ЬеиЦ"фен ©tropfje; SBurbad), a. a. D. @. 169 totfl nur gelten (äffen, bafj

9ßaltt)cr сфпИфе Sieber íanntc; рфсгПф fanntc er fie unb bic ?í^nlid)feit beiber beruht auf it)rer

93crioanbtfd)ûft mit ber SBolfôpoefic. $)afj ober bic niatenbeii Saute lodircundeie lodircundeie bemujjtcr

SBeifc angeroonbt mürben, um ben Diatjmcn ber ÜRelobic auSjufüllen, gcf)t au« ber lateinifdjcn 9?аф*

bi^tung tjertoor; eS ift freiiid) ber 9ïrjt)t^muê ber refränartigen Qäk an 3 ©teilen Ьигф bie SSortc

nidjt ganj ausgefüllt unb c3 ift nid)t ju entfctjciben, ob etnjeíne ©ilben mcfrrjeitig waren ober ob

eine îejtberberbniô ooríiegt; roo aber ftatt ber finnerfütlten ¿Refranjeilc jene oben ermähnten Saute

ftet)en, bejeidinen biefe bie паф|"р1е1сиЬс SDÎufif. î)icè SRefultat roirb öon bev grage, ob ba8 beutle

ober bai íateinifdjc ®cbid)t Driginul fei, шф1 berührt.

2)ie ©rfatjrung, bafj bic ungezügelten jaucíi¿enben 9¿aturlaute Ьигф bie ein Snftrument наф-

aljmenbcii %üne fuuftgeredjt unb tjoffätjig gemacht würben, fetyt uní allein über bic ©c^roierigîeiten

f)inroeg, гос1фе ber 9îeibt)artf фе 5Kcfrän (Я. o. §>aupt 3. 4): trararunetuni traranuriruntundeie

une bietet, fit lien er on (Zs. f. ti. A. VI. @. 77) erregen Sfteibtjartä Oebidjte mit föefrän 58erbad}t

gegen itjre Qsdjttjeit, tueil fid) bcrfelbc in fidjer 9îeibt)artfa^cn Siebern nirgenbô finbe. dagegen

fütjrt §aupt ©. 104 feiner Sluôgabe brei SUJöglidjfeiten in« gelb: 1) fteibtyart tonnte fpäter ben

bolfémá'fjigen ®еЬгаиф be¿ ííefjrreimá aufgeben, hiergegen roenbet îifdjcr, 9?. о. M. 8. 20 ein,

bafj 3îeibf)art, roenn er fpäter ben ffctjrrcim nicb,t metjr gebraudjtc, itjn jcbenfalld öfterä alë ein»

mat angeroenbet tjätte. §aben mir benn alle ЗпдспЬдеЫфге SReibljartè? 9lber ber gufall ber ein*

matigen ©rtjaltung marc fcltfam unb ücrbädjtig. Snbcë ift bicô gar nic^t ber einjigc Dîcfran 9ceio=

fjarts, mie mir balb feljen merbeu. 3>ie 2te 9Jîôgtid)feit, гое1фе §aupt aiifftellt, ber SRefrän tonne

t)ier 3ufag fein, fc^eint mir Ьигф ben Gfjarafter be3 Siebeô unb beS StefrànS аи^ф1о[^еп ju fein.

Фадедсп läfjt Щ bic britte 3KoQlic^îeit, bafj ber 9îcfrân bei anberen 9ïeif)cn fet)le, nic^t in ?lbrebe

ftetlen; bafj 9?eibl)art neben ben eigeiitlidjen l)öfifd)cn ©tropljcnformen ооИвМтПфс SScifen »cr*

menbetc, ift befannt (ugl. ®01'фе, ?1гф^ 1870 ©. 216); еЗ brauфte Ьоф aber bie i8olfèmâfeigfcit ber

gorm рф шфг immer gletá) ju bleiben; ftatnm folltc сЗ иптодНф fein, bag 9ceibt)art in bem

oorlicgenben Siebe ein uolfëmâfjigeS @cbid)t jttr ©eluftigung einer btafiertcit ©efcüfc^aftöftaffc (ЗЗигЬаф,

a. a. JD. ©. 170) topierte unb beëljalb bie Slnbcutung ЬеЗ ^olfärcfranä beibehielt, ben er im allgemeinen,

aló bei ipofe übcrflüffig, rocgliefj? l) — Феи ®rimb, bafj unferem ©ebicijtc ber ben 9ieit)cn cigentüm^e

Slnfang fetjlt, liefe {фон Sitien er on alè beroeiêfrâftig nic^t gelten unb jroar beôtjalb, meil unfer Sieb

ebenfo gut mie anbere üerftümmelt fein tonne. SDiüffen mir aber bei einem 3)id)tcr uorauâfeÇcn, bafj er

oon ber ©фаМопе nie аЬдеплфсп, biirfen mir baô Dorauäfefeen in einem galle, то baë 21и&егдет01)пПфс

feine па1йгНфе unb genügenbc ©rtlärung finbet? 2) 3n einem ЗидспЬдеЫф1е alfo (53. 5 „tnappe"),

in bem 9?eibf)art an ein ио1ШйтПфей Sieb Щ befonber* nal)e ап{ф1о& unb bie паШгПфсп garben

lebhafter auftrug, f)at er ben SSolförefrän, „ben 91иёЬгиф ber Sîaturluft in blofj де|аиф^еп Sauten", 3)

') SSgl. $aul, SBeilr. VIII. @. 176 91. 2. ЗВп^кпЬ einige au« bem angeblid)eit %tí)Wn be* DieftänS bei

Stcib^art feine greifjeit wn 1хащЩ$ет ©influfe tjevjuíeiten fudjen, fic^t baä tüb,ne Unterfangen Ä u m m e 1 8, ©erraub

u. SBilbonje @. 61 gon^ »eveinfamt, 9?eitfiavb baä 58erbienft jujufd)reiben, bof? er neben ber Joint be« ÍReib,en« aud)

ben SHefrttn айв bem SSolf«gefaitg in bic l)öfifcf)e ^Joefic eingeführt ()abe.

■) Щ. Haupts SBortc, ©ottfrieb u. Keifen ©. VI: Шге ba« uoltemafjige Sieb Under der linden nid)t

al« ein 6)ebtd)t SBalttjer S v. d. V. ^inreidjenb bejeugt, niemanb mürbe ti i^m trofc feiner S3íelfeitigfeit ¡(ufdjreiben. —

Stud) fieinj b,at Ьав ©ebidit in feine ?lu«gabe e i b a v t в aufgenommen.

"JSBadcrnagei, Lg. ©.318 fdjreibt biefe (£¡genfd)aft bcm9îeibb,artfd)en 3íefran ju, bie nur ber 83olWjobler ^ot.
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raie r»or ihm frJhon anbere, auf eigene Sßeife nadjgcafjmt; unb jnmr ftellen, tute ©tari, a. a. D. S. 14

überjeugenb nuöfütjrt, bie Saute baô îrompetenfignal bav, meldjeS jum finget ruft. (93gí. Tarbé,

Chans, de Champ. S. 120 ff.)

@8 ift meiner Überjeugung noch baS befprocheiic ©ebicht nicht baS einjige Sieb 9?eibhartS

mit 9îefrân; ich borf roohí ben Sßechjel (ipaupt XLVI, @. 20) im Qufammenhang mit bem hörigen

Siebe betrachten raegen bcS SchaürefränS tender lender lenderlin, obroohl biefer mit einem ftnnerfüfltcn

fängeren Stchrreime öerbunben í ft. 3d) bin mir roohl berou&t, bafj bic behauptete Unechtheit biefeS

Siebeè bisher feinen ¿roeifeí flefunben tjat. ?íud) Sïcinj hat baS fiieb auêgefchloffen. ipaupt jmeifeit

an feiner ©chtheit cinerfeits megen bcS ganj fnnftlofen 9îeimeS jàren: jâren in ber erften Strophe unb

anberfeits roegen ber bierten ©trophe, bic wohl nichts ift, als eine ungefchidte 93ergröberung ber ®e=

fdjichte üon griberunenô Spiegel. 3>cner Síeim allein fd)ciut mir nicht genug SBeroeiSfraft ju befi^en;

îîeibhartS Äunft blieb fich ja überhaupt nid)t immer gteid), unb eS läfjt fteff nicht beftimmen, mie

uicl mir einem Sugcnbgcbichte p gute hatten bürfen. 2SaS ben jroeiten Sßunft anbetrifft, fo gebe ich

£aupt burchauö Siecht; ber Slnftofj trifft aber nur bie 3 matten albernen Sßerfe, beren Inhalt hier

nichts bebeutet: daz geschach:

ich daz sacb

daz er ir den spiegel von der siten brach, ©tefe lädjcrlicfae Snterpolatton t>er=

bäctjtigt aber noch, nid)t ben erften Seil ber ©trophe; ев fanu bei näherer Setradjtung feine grage

jein, bajj ber interpolierte 3llia§ ben 9tcfrän oerbrängt hat, bajj ber SRefrän alfo aud) in ber britten

©trophe lautet: „müeterlin,

Ift daz sin,

ich wil iemer leben nach dem willen min."

tohter, dâ tender lender lenderlin. ФаЗ Sieb ift bemnaefa nicht unecht, fonbern

terberbt, aber leicht toieber her^ufteüen. ©ein eigener Unftern unb unfer ©lütf ijat ben ^interpolator

baju oerfül)vt, noch eine ganje ©trophe auS eigener poetifeber Straft hinjupfügen: biefe fällt burchauS

aus bem Gahmen beS Siebes heran«, ift in fich haltlos unb hält fich nietjt einmal an bie gorm ber

brei übrigen Strophen, bie mit töhterlin l) beginnen unb mit bem Sicfrän fcfaliefjen. @8 herfiel auf unfer

©ebicht einer jener Snterpolatorcn, beren ungefchidte ipanb unb ©ebanfeuloftgfeit fich nie öerleugnen fann,

ber in ber obigen ©trophe ben 9tefrän üerroifcfjte, roeil er bie 3bec tjatte, bafj ju Friderunen auch bie

(Sefrfjicfjte mit bem Spiegel gehöre; um Engelmann anzubringen, fanb er roohj feinen Sîatim im legten

SSerfe. S3on 3ntereffe ift übrigens für uns ber 93erS. ben jener an Stelle beS tohter, da tender u. f. to.

gefegt hat: „tohter, sô wis gegen den mannen fruot."

So interpretirte er alfo jenen SRefrän, unb er fdjeint annät)ernb baS 5Rid)tige getroffen ju haben, jeben=

fallä folien jene Saute bebeuten: ïocfjter, nimm bidj in act)t ! Seh glaube, bafj fdmn biefe 3nterpreta=

tion hinreicht, um SBadernagelS îlnficht, ber (voces S. 26 Я.) audj unfern Dîefrân mit feinem tant

') 33а ftd) mir fpeiter feine ©elegentjeit mef)r bietet, bnrf id) luoljl tjiet einige „SHefrRnä" anführen, loeldje in

gleidjer SSeife on ber ©pife her Strophen ftetjen; bei ф. ». Störungen, M. F. 137. 10 beginnt jebe ©tropbc mit

vrouwe bei ЗВаЩег («ßcul 80 u. 81) mit ouwê. Ulricf) t>. ßidjtenftein fefet M. S. II. 48 ju Seginn jeber

©tropfye hoher muot unb II. 51 wol mich! 3)ie ©orte do minoe menscheu muot besaz ftnben fidj an berfelben ©teile

mieberfjolt in bem ÎJJarnerfdjen ©ebidjte M. S. II. 6. 2.r>2 ff. unb in bem Siebe ©. 256 bie SBorte Eva, Ave, Eva,

Avo, Eva. íít)Htid) beginnt bei №. B. SBür^burg M. S. HL S. 336 unb Ч5орре M. S. Ш. ©. 405 in S¡ arien liebern jebe

©ttoptje mit Ave Marin. SSgl. nod) bei îefdjler M, S. II. @, 128 u. 130 bit ©tropfjenanfänge vrouwe Minne u. Liep.
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in SBcjiefjung bringt, ¿u mibcrícgen. Фсг 9îefrân ift jebenfaHä feine SDhififimitation ; llfjíanb, fit.

©d)r. V. ©. 199 glaubt, baß bie Saute bic SBerocgung beè ïanjeé nachahmen; roahrfcfaeiníicfaer ift

bic (Srfiärung bei ©tart, a. a. О. ©. 21. (SSgí. SSacfcrnagel voces. @. 57 St. 145 ©djiufj).

SEBenn alfo im allgemeinen 9?eibhnrt auf bie Sftadjbitbung rjolfétümlidjer StefränS audj

öerjidjtete, fjat er bodj in einigen befonberè djaraftcriftifefaen Siebern, bie üieQeicht feiner Sugenb ange*

hören, bie Síníehnung an bie üoífétümlicbe gorm nid)t oerfebmäht. l)

SBätjrcnb bic biêber befprochenen ©cbaflrefränS unô auf bic beutfdje SBolfôpoefie, rocnigftenS auf

beutfd)e SubeircfränS l)inroicfen, iaffen fid) in einem ähnlichen ifiefrän bei 3 o han n oon SBrabant roma*

nifd)e Älängc nicht »erfennen. Dbroohl 3ohann aló 9cieberlänber nicfjt in bie mt)b. Sitteratur gerjört,

mufe id) bod), ba feine ©ebichte in mhb. wenn auch iiid)t rein m()b. ©pradje überliefert finb, ben 9tefrän

harba lori fa, hnrba harba lori fa. harba lori fa

(MS. I. 15b f. SBartfd), LD. ©. 260) furj berühren. $aul £>et)fe roeift a. a. D. ©. 30 auf ben

Sluöruf jauchjenber JÇrôblicfjfeit in ben romanijdjen Sieberit l)in, wo neben ben einfachsten formen bie

fomplijierteften Sautfompleïe fid) finben. Sine iolchc 3aud)pug, bic roohl aud) ju irgenb einem 3nftru=

ment in SBejiehung fteben mag, ift unfer SRefräii, ber al§ Shorrefrän gebacfjt ift, roie bie SSerfe jeigen:

©tr. 1. diu eine sanc vür, diu ander sanc nà,

(die een sanc voor, die ander sanc nâ Hoffmann, ©er m. Ill ©. 156.) unb in

ber 2. ©trophcbicäBorte: daz ich muoste singen nâ (dat ic singhen moeste na).

(Фег erfte SBerä roirb jebenfallè fo ju erflären fein, bafc bie SBorfängerin ein Sieb, bie

anbere nur ben îWefràn fang, roaé bie britte ttjut, erfahren mir nicfjt.) — Willems (Oude vlaemsche

biederen, 1848 ©f. 13) lieft au§ jener Sautüerbinbung: herba flors fa, heraus : Г herbe fait des fleurs,

Г herbe se met en fleurs; bafj biefe Srfläruiig ebenfo unnatürlich, unb gefünftelt ift alö bie oben

uerroorfenen, liegt auf ber фапЬ. 2)

Ф(е eigentlidjen 9íefránau3rufe, bie naef) unferer Sluffaffung ber urfprünglichen 9ht bcö Stefrànê

uerwanbt finb, finben fief) in ber mhb. ^oefic nur feiten, einfad) unb vjolfétümlid) in metjreren ïanjiie=

bern, 3) Don funftmäjjiger SBirfung einmal in einem ©ietmar в on (Sift jugefchriebenen (Bebictjte. 3n

einem 93ud)e ЬеЗ £>errn 9ïubolf oon Rotenburg (MS, I. ©. 78 f. SBartfd), LD. ©. 113 ff.) ftefjen 3

©trophen, roeldje ein in fid) abgefchloffeneé Sieb barftellen, beffen ®ebanfcn ber Seid) übcrbrcit auêfûfjrt.

ЗеЬег biefer 3 ©tropben foígt ber Sluêruf ohei! ohei!, bie fílagetone beô unglürflidjcn Siebhaberd;

raie biefer „sanc" bem ïanjtcicf), fo fd)eint ber 9iefrän bem ßtjorflageruf nadjgebitbct ju fein. *)

') 33cm biefen oolKmft&igen ift ber minniglidje SRefrün in bem Siebe §pt. ®. XXXVII aOerbinflS *u fctieiben;

nur niegen beê Diffinn* bai Sieb bem sJîeibfjort abjufprecoen, raiire ejeroagt. $aupt erflitrl ba8 Sieb für unecht, шей

её nid)tä oon Sîeibbartê 91rl l)obe; Ьав ift recht, oon ber ?lrt ber erhaltenen Sieber roeidjt eè ab; fietjer ift eine fotdje

9ltett)efe aber nictjt ; giebt ев bod) j. в. aud) тапфеё Sieb oon §eine, l»eld)e* feine eigentiimlidie îlrt iud)t jeigt.

-') SSgl. bie äbnlidjen ©diadrefränö susn ninna. susa noe Hör. Belg. П. 21; Ç>6lfd)er, 9?ieberb. geiftt. Sieber

n. Sör. S. X. verlaziiis — zuis — zuis verla susa nynua. Hör. Belg. II. 28 cia fia lom-iu.

:l) ?tud) ba« hoy et oe in Carm. Bur. Jß 146 (f. fflrimm, ©г. Б1 307 u. 399) mctg in boi lûteinifcbe in

ber 5Beife beë îanjliebeê gehaltene ©ebidjt burd) ein bcutfcfieê Sßorbilb gefommen fein.

') 3m 8uinmmfnf)an9* beé ©ebiditeè ift biefer ÍRefrñn nad) 3 mittleren @tropb,en nuffütlig unb eigentümtttb :

ogt. stef bei 3»bbi«8, ©erm. XVIII. ©. 129. — Ш 58roiuoenlop, MS. II 8. 337. ff. id)licftt in einem Seid) »on

ber 13. ©tropbe on jebe mit evovae; roenn biefe« SBort, au« bem bai aoi in ber chanson de ßoland (f. ©. 4 Я.) }. в.

entftanben fein foil, roirflid) ou« ben Socolen Pon seculorum amen (gorfel, ЙИд. ©efd). ber ïïeufit H S. 178 ÎBoIf,

n. o. 0. ©. 189) iufammengefefct ift, œor fidj grauenlob beffen mobl nicht beraubt; fonft märe bais in ben legten
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S3or bent fiebenjeiíigcn eigentlichen SRefrön ftebt bei Sannhöufer, MS. IL ©. 91 (IX)

eine 3eile, weiche jebcêiiml mit bem 9lu$ruf heia hei beginnt, meiner Ьай erfte ÍUÍaí unmiüig

jürnenb, bie beiben anbern ÜKale ironifch jubelnb Hingt. 3)afj ähnliche 94ufe аий bem äJc'unbe Ьей

SSoIîeè auch roäbrenb ber ©tropben ertönen mochten, bafür jebeinen neben bem iiorbtfcfjen Omkvœd

auch spätere beutjehe 3Sotfètieber ju fpreeben. l)

$)iefelbe ©teile im SSerfc roic ber Sannbäuferfcbe unb ber früher befprochenc SBalther*

l'dje 9Sefrän nimmt ber 9îuf sô höh ôwî bei Dietmar Don Sift ein, ein Sammerruf, ber eine

mit ben ©tropben roachfenbe Sebeutung unb erft in ber legten feine üolle ftlarhcit erhalt. 9Î. öeefer,

Ser altbeimifche ÜNinncfang S. 93 hält biefeS Sieb ©й. unter ûnberem Ьейгоедеп für unecht, roeil ей

ftdj Don Dietmars „echten" ©ebichten buret) ben JKcfrän unterfdjeibc. 3d) halte Ьай SSorbanbenfein

ober gehlen Ьей 9îefrânô Ьигфаий nicht für einen triftigen ©runb, über (Schthcit unb Unechtbeit

eineô Siebe* ju entfeheiben. ЗпЬей jeigt unfet ©ebiebt eine bemerfenSroertc ©elbftänbigfeit ber 33e=

t)anblung Ьей ©toffeè unb eine feine, frappierenbe Sronie; eê jeigt un3 bie rttterlidjen Siebeöromanc

in einer fo eigentümlichen Beleuchtung, bafj ей nací) Einführung Ьей höfifchen îlcinnebienfteô fallen

mu§ (ogl. Surbacb, a. a. D. ©. 88). Фег Slitter üerrät une feine gcroaltige Siebe unb flagt über

bie §arther¿igfeit feiner vrouwe; auch biefe giebt aber ihrer Siebe unb ihrem Siebeêfummcr 91ийг

bruef , boj? ber ©eliebte bie Siebe nicht lohnt (39. 10 wie schöne er daz gedienet hat! ift natürlich

ein bittrer 93orrourf: roie herrlich er Ьай burd) feinen ©ienft erroibert hat). Unfcr Sieb ift ber erfte

Slujftrabt anfeheinenb nod) unberoujjten Rumoré, ей ift bie mhb. Slluftration jum }g>ei nef eben Siebe:

„<5ie ruaren lángft geftorben," „Unb mußten ей felber faum," ей jeigt, roie felbft bei ber

heifjeften Siebe fich bie Siebenben oft fern unb „vrömde" blieben. s) Äönnte bieê Sieb nicht bie 9(ий=

eiimnberfefcung Ьей alternben, in beutfeber ©itte groftgeroorbenen 2)icbterô mit bem neu auffommenbeu

unb um fich greifenben höfifchen SJiinncbicnfte fein? 3d) habe beShalb btefeô ©ebiebt unter 2!iet=

тагй 9?amen gelaffen, jumal mich $ßaut3 (SBeitr. II ©. 460) unb ЗЗейегй, a. a. D. ©. 92 ff.,

SBebenlcn (ÜJÍongcl an 2)rcitciligfeit, ípiat, ©Icidjnté) roohl bauon überzeugt haben, baß ей oon ben

anberen „cdjtcn" Xictmarfchen Siebern üerfchieben, aber nicht bauon, bafc ей unecht ift.

6й tonnte DieHeicht bie SSergleichung Ьей 9tefrän8 sô höh ôwî mit bent refränartig а1й

Stropben nod) b'njugefügte Amen bod) überflüffig. îiajj er aber bfii ÍRefriin ale einen tirdjlidjen füllte, geigen bie

Stupfen, benen bevfelbe folgt, unb Ьав geilen beefelben in ber roeltficben mbb. Sßoefie.

») «gl. Uli In nb, SSoltei. ©. 577, roo паф bem 2. unb 5. 9Serfe ber ©tropbe das heiaho ftef)t; ©. 651 folgt bem

2. unb 4. SSeTfe: wüste, hotta hol SSgl. im ©djflferliebe ©.700 bie 8Iuêrufe juch hei! hosche bo dei nad) bem erften,

unb nod) bem 2. SSerfe: das dorn das doni das dedeledein, nod) bem roicbert)oIten jroeiten juch hei! ©. ©. 734 unb 95.

3n einem ©ebitfite oon ©citar, MS. II ®. 173 íiinnte man fdjroanfen, ob hei hei hei hei hei, baô burd)

(einen ÍReim gebunben ift, mit ben obigen SRefrnnê verglid)en roerben barf, ba ев mit einem anberen ÍRefrün oerbunben

ift. 3)ie büufige Sdilußiuenbung heià hei (j. 33. bei Ullrid) o. SBinterftetten, Minor ©. 14) chrîent alle h. h.

jeigt un3, bafe berartige SRufe beim SSoItêtanj üblid) waren; »gl. llijlanb, SB. Й. 732 ff. roo heia ho u. ®. 737, roo

das heia ho ben ©djluf) jeber ©tropbe bilbet.

*) ?îaulê (irtlärung in ben {Beitragen 33. П. ©. 458 9Д. fdjeint mir ben tern Ьев ©ebicbteS nid)t ju treffen;

et meint, auf bie roirflidie ©teHung beê 3)!ф1ег0 ju feiner Фате liegen fid) anberroñrtá айв bürftigen Knbeutungtn feine

Sajlüffe jiefjen, roo bier in bemfelben Siebe bie Фате iljre 9îeigung auefpredje unb ber SRitter über ibre ^artberjigteit

Kage. 3Reiner 9lnftdit nadj (haraftrifiert ®ietmar tyvc nicfjt ein perfönlicfjee SJerbftItnie; fonbern roie fid) in ben fg.

Srauenftropben bie 3Md)ter in frembe ©efiif)Ie l)ineinbad)ten unb biefe barfteUten, bot ber ber alten epifdien 3Beife nod)

Щп ftebenbe Dietmar ein frembee, öielleidjt angefdjauteê SBertjältniS gejcfiilbert. — gbenfo wenig roie {Baute ?(nfid)t

tonn id) bie ©eher er в (S)eut[d)e ©t. II. ©. 50) mit unferem ïejte oereinbaren.



24

biertlefcte Qeik roieberhottcn owê beá üJrorungenfdjen Sicbeè (MF. ©. 127. 34—129. 4) bie pro=

benjatifcbe Sfieeinfluffung mid) bet bem ©ietmnrfchcn fliefràn ronhrfcheinlich machen, befonberS ba

§eiurid) bon Störungen in jenem ®cbic£)te uerfebiebene probenjalifd)c güge bat (dqÍ. SDcichcl.

b. 3JÎ. unb bie îroubabourâ, Q. F. IV. ©. 248). SnbeS ifi bie 9lrt ber beiben Mefrän«

bod) eine berfebiebene ; boê sô höh ôwî ftebt als reiner 9lu3ruf für fid) nnb fchtiefjt fid) baburd) ûn

bie S3olfôrefrân§ näher an, baS owê ift in bie ©cifce hereingezogen (in ber erften Strophe sô mac

ich von schulden sprechen wol owê, daz) unb burch Meinte in funftmäfjiger SBeife mit ber testen

ßeile nerbuuben. — ©фон ber ЗФтшепЬ<>пд ber SRufrefränS berechtigt unë, an biefer ©telle bas

sô höh ôwî ju befprechen im ®egenfa§e ju 33urbad), roeldjer a. a. D. ©. 88 unb ©. 99 ©iet=

mar3 SGBotte für baë ältcftc 93eifpicl ber Dîefponfion hält, wo bem legten 93erfe eine ftetS wörtlich

gleid)iautenbe SBeife borgefefaoben fei. ©й roiberfpricht bieS unferer Muffaffung bon 9iefrän burebauä ;

auch glaube id) faum, baß 83urbacb SBaltherä tandaradei, roelcbeä biefeíbe ©telle einnimmt roie

baô sô höh ôwî, Sîcfponfion nennen roürbe. ©agegen roirb baä owê in ben betten äKorungenfcben

Siebern (127. 34—129. 4 u. 130/131) ober baä „rehte minne" bei ^einrieb »od «elbetfe (MF.

©. 59. 80 60. г unb 60. u) fein SJcenfdj alá 9tefrän in 9lnfpruch nebmen, roeil fie burchaiia nictjtä

für fid) SeftefaenbeS finb. l) %m ©chlufj unferer Überficht über bie fg. @d)aû% unb SRufrcfränä bürfen

roohl nod) einige ftehrreimc befproeben roerben, beren SBorte in ihrer gufammenftellung eine ©chalb

roirfung enthalten ober beren greubenruf in ein SSort übergel)t. Se^tereè ift ber gall bei einem,

natürlich attè bem ©ebrauefa firdjlidjer 2) Siefränä herpleitenben ftehrreime bei ф off mann, 2.

©. 94 f., too bie SubeHattte mit bein SBorte jubilieren berbunben finb: ina ju ju ju jubilieren

u. f. ro. (3n ber 2. ©trophe ift ber SRefrän berroifcht).

©er Äürje halber oerroeife id) hierüber fottjie über bie anbern mbb. ©rfjallfehrreime auf

bie trefflichen 9Iu3füf)rungen bei ©tari, a. a. D. ©. 10 ff.

2. $er eigentliche ШЦххйт.

SBir finb mit ben legten SBeifpielen ju bem finnerfütlten, meift mehrere Qúíen umfaffenben

Sie^rreim übergegangen, ju ber ©ntroidlungêftufe, roelche als ber boüenbete Äunftrefrän bejeichnet

roerben barf. Söet ben SchallrefränS, ben blofjen Scaturlauten unb Snterjectionen „bleibt bie 33ebeu*

tung eineè btircbgehenben SBanbeô jum fÇeftrjoiten ber ©runbftimmung in unftarer, ber 3Wufif enger

berroanbter SBeife" (33ifcber, Sfthetif, III. ©.1338). 2)en auägebilbeten Sehrreim nennen toir aber

um beëroitlen ben eigentlich Ityrifcben, „»eil bie unterbrechenbe unb abfchliefjenbe SRüdfchr ftum ®runb*

tone bem allgemein Irjrifdjen ©tilcharafter entfpricht" (SS if eher a. a. ¡D.). Фай ift bie Sftatur biefer

SRefränS, bafj fie in ber güHe ber ©trophen unb im SBechfel ber ©ebanfen immer bon neuem auf

') 3>er einfadjfte refränartige 9luf ift rootjl baí he! in ber ffllitte ber Strophen bei Hoffmann, 2. S. 110.

Sßor bem 3)ietmarfd)en SRefriln jeidjnet fid) buret) roeitere Sluêfii^nmg aui ber îtuêruf wâfenâ jâ ist mir

dâ dikke we und anderswâ bei ©ottfrieb ». iRetfen, MS. I. ©. 56; in ber ¿roeiten ©tropbe, reo berfelbe roieberboit

ift, ftört er burd) feine breite ben eigentlichen ©ebanfen^ufommenbang jwifdjen ber uortefeten unb ber legten 3e''e-

f) SSg(. ben ÍHefrnn bei $errat o. SonbSberg im 9?eujaf)r8l¡ebe о о о pro populo

ooooooo (Sluâg. в. Sngelbarbt

1816 ©. 37). Яп bie Ärt biefer OtefrílnS b,aben fidj ©eh,rreime ber roeltlich lateinifdjcn í|íoefie angelehnt: j. S3. Carm.

Bur. Jíi НО o o totus floreo u. f. ro.
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ben geiftigen Littel* unb gieípunft íjinroeifcn, fie finb bie eifernen fflammern, roeldje bie ©tropeen

imtercinanber oerbinben; fie geben bent ©ebidjte gcftigfcit unb $rifdje.

S¿ ift aljo ein feinerer 9ieij, ber bem funftmafeigen Îïetyrreime inne roolmt; mächtig ift

!Dot)í bie SBirfung bcS Stjorrcfrcinô, roenn auâ [}unbert ftet)len feine ftlängc ertönen; mit 9îatur=

gemalt , mit ber ©eroalt be¿ ©tromeô reifet er fort, unroiberftcljlid) ; jener ift red)t eigentlich bie

©cele beè Siebeâ, unb mag fid) mandjmal aló bie ©runbftimmung bem Sidjter ungefutfjt auf=

brangen. £enn jdjroerlid) roirb fid) ber ©änger mit ©rube, a. a. D. ©. 104, bie feítfame Siegel

fiar gemadjt tjaben : „bajj bie ^ßoefic in bem Wlafae, als fie nidjt blofj unferc ©timmung erregen,

foiibcrn aud) ocrticfen, im ©efüt)le erhalten unb befeftigen mill, auf SBieberfetjr berfelben Saute,

Surte, ©äjjc, ja ganjer ©ajjreitjen bebaut fein mufe." ©croife! bic SBivfung beô 9iefrànè ift meift eine

berartige, roer ober wollte behaupten, bajj ber Äeljrrcim ftet§ baö Srgcbntó einess foldjen Sftadjbenfcnë fei?

93erfd)icbcnartig roie bie Stimmung beö Siebet ift bie beô Sîefrânè; balb mutet er unô an,

tjerjlid) unb roarm, balb prebigt er ernft unb einbringlid) ; balb ift er erfüllt oon Ijcrbcr Älage unb

Don ©ctjnfudjt unb îrauer, bic immer mieber aufgefrifdjt unb erneut roirb roie beô ©ralfönigö

SSunbe; balb ift er fed unb berb, oon grotjfinn fprubelnb unb nctfijdjer fiaune; furj, roenn eô

unfere 3lufgabe roäre, ein 33ilb beô geiftigen ©ctjalteô ber iWinnepoefie ju geben, mir roürben einen

guten 3"l)rer tjaben in ber Slrt beô ÍRefrüné, einen 3""l)tcr, ber unô mit bem (Stjarafter jeber

©attung befannt madjte. Stuf ben ÜBerfud), ben funftmäßigen Äeljrreim im 3ufamment)ange ber

etnjelnen ©attungen ju betrachten, muß id) an biefer ©telle uerjidjten; id) mill jebod) furj auf ben

unterfdjeibenben Gfmrafter tjinroeifen unb einige Vorfragen jur Sefprcdjung bringen.

3n ber Slllgemeinen mufifal. Зе^гип0- 2еФ^9. 1816, roo ein Ungenannter über ben Omkvced

tjanbclt, roirb ber 9iefrän ganj finnig fo umfdjriebcn: „SBenn baö Sieb ber roanbelnbe ©ebanfe ift,

ber fid) ©djritt oor ©djritt in einer @tropt)e nad) ber anbern biô jum ©nbc l)in cntroidelt, fo ift

ber Siefrän ein ftillftefycnber." ©od) nid)t immer ift bieö ber %aü; eö giebt neben ben feften aud)

flüffige Äefjrreime, bie in itjren Slementcu bleiben, Щ aber ber uoranfcfjreitenben ©rjätjlimg unb

ber oerroanbelten Situation cntfpredjenb ueränbern. Slufeer biefen muffen roir notf) eine ?lrt bon

iRefrânë berüdfidjtigen, roeldje an bic ©teile, roo roir fie finben, erft burdj Übertragung gefommen

finb; Übertragungen finben aber nidjt nur ftatt uon einem ©cbidjt juin anbeten, fonbern aud) üon

einer ©tropee jur anberen, b. I). oft fdjeint ber Diefrän nur in ben 3"iûmmenf)ang ber einen ober

anbern ©tropfe ju paffen. 2)ie Stefränö bagegen, meldje immer bie ©umme ber einjelnen ©tropfjen

auômadjen, fönnen biôroeilen bic ooflenbetfte gorm funftmäfjiger Sîejponfion fein; roir muffen beô=

íjaíb and) auf bie Dïcjponfion aló einen SBeg 5um Stcfrän unferen 33litf lenfen ; wieHeidjt bürfen

roir in ber Üíefponfion meljrfad) aud) ein ЗеЦеп verfallenen JHefrà'nô erbtiden.

1. Stejponjion aló SBeg jum ftcljrrcim unb aló ucrfallencr Äct)rrciin.

ЯВепп eine Sfjnlidjfeit ober ®leid)t)eit im 9iu§brud ober im ©ebanfen an ber gleichen

©teile ber ©tropfen roieberfetjrt, nennen roir bic fi'unftform Stcfponfion. 2)icfc SKcfponfion, mcld)e, mic

roir oben bemerften, aud) eine Sigcnart beô 9iolfôliebtoncâ ift, mirb l)äufig fdjon burd) baö ©efprädj

') ©in entgegenge|cfete3, buvd) feine 6injeitigfeit auffanenbeä Urteil fanb id) bei Si'.ebcimann, 3o^anne8aI6um,

S. 77, tuo berfelbe uom iRefrfln im Oegeniaji jum ißciralletiämuä fagt, ba6 jener auf einer nieberen Stufe ber ©nt=

totcHung ftetje unb an Stelle ber Stijnltdjfeit ftumpfe ®leicf)^eit feÇe, baf) in t^m nierjt bai 3Md)trocrl aufgebe, er fei »ici=

metjr bemfelben üufjevlid) angeheftet.

4
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fef)r nat)e gelegt. SSenn im 2Sed)fel bet ©in gen 6 er g, MS. II. 290 f. in 5 ©tropfen erft ber

äftann unb bie grau je 2 SSerfe, bann je einen Sßerä fprcdjen, fo »erben ftei) aud) inhaltlich, bie for^

refponbierettben SBerfe einanber nähern.1) ©old)e in^oítíic^e 9iejpoiifion ift bie einfachste; man fann

biêroeilen im ßrocifcl fein, ob fie bem Siebter ftohl als fiunfrform beroufjt mar ober nietjt. ©o

Icifc fid) аиф bie Schiebungen ber ©troptjcnfc^Iüffc bei grieber id) oon Raufen geltenb rnadjen

in bem Siebe MF. 46. 2в-28- зв- 47- e-e. bei einem Siebter, ber ein fo forgfältigesi ©tubium ber

gorm üerrät, burften fie Don Bürbach, a. a. D. ©. 89 alê funftmäjjige ÍKefponfion bejeidjnet

merben. S3ei Oîubolf oon geniô, weícber Irofc ber prooenjalifcben Sccinfluffung *) feinen Ütefrän

t^at, finben mir bic SRefponfion bcjonberè reieb, «ertreten; mögüdjermeijc finb pro«enjalifd)c 9îefranë

bei ifun p Síefponfion «erflüdjtigt; feine Abneigung gegen mtrflic^e Äebrreimc mag auè bem mehr-

fad) beobaijtcten ?(blcbnen «olfdtiimlidjer gorm im höfijdjen fireife ju erflären fein; «gl. bie auffaU

tenbe 9ïefponfioit beë Spalte MF. 81. 5 81. 13 81 81 81 >». (ÜDie 9îejponfion bei ben Sutern au« beê

SDiinnefangä grutriingájeit übergebe id), ba fie fetjon uon Surbad), a. a. D. ©. 89 ff., unb ©rief;

©djmibt, Ûîeinmar bon Hagenau unb ¡geinrid) oon Síugge, Q. F. IV. ©.6—8, bebanbelt ift.)

S)ie inhaltliche SRefponfion in mehreren Siebern auô ber fèlara ipàçlcrin ©ammlung beutet uieHeidjt

auf «crfatlene „ÜHinnerefränS." 3m 74. (£>altauè, ©. 61) unb im folgenben Siebe fteben am (£nbe

ber ©troptjen ganj äbnlidje (Sebalden, ©afc mit biefen 9lejponfionen eine refränartige SSirtung erjielt

merben foü, wirb burd) bie SReimoerbinbung ber legten ©troptjenjeilen roarjrfcrjeinlid) gemadjt; bicfelbe

finbet fid) bei ben meiften Siebern in Slaraâ Sammlung, bei £)3toalb o. ÏBolfcnftem (31. ö.

SBeber) j. 89. ©. 17ñ, 212, 224, 227, 248, frürjer bei bem ©d)ulmcifter oon (Sjjiingen, MS. II.

@. 139, bei SKeinmar bem giebler, MS. II. 161. 33ei ber fpäteren üRanier biefeë refränartigen

©tropt)enbanbeè fann ein oereinjcltcê SSorîommen bei ben älteren sJU?innebid)tern j. 3). bei Stein mar,

MF. 164. 18. 20 geschach-sach unb 27. 29 ensprach-sach, faum in ®etrad)t fommen. 3)

Фет fluff igen JRefrän ftebt fd)on näijer bie Sîefpoiifion ber burd) 9?eim «erbunbenen @nb=

jeden jmeier ©tropben bei Niuniu, MS. II. ©. 172. 4) Slbnlid) forrefponbieren in einem ©teilt»

marfd)en Siebe, MS. II. ©.157, bic «orienten ¿eilen einer jeben ©tropfe; ber SBerä ift mol)l bceb/ilb

üerboppelt, med er einmal «or= uub einmal nadjgefungen mürbe. SBenn man hauptfadjlid) bic gorra

berüdfid)tigt, fo läßt fid) eine ©tufcnleiter immer genauerer SKefponfionen auffteüen, bic unê bis

an bie ©renje flüffiger ober feftcr Äetyrreime füljrt.

S)ie 9îefponfion tritt fetjr leife auf in einem Siebe ©ottfriebê Oon Reifen, MS. I. 41 ъ.

jDerfelbe ®ebanfe, meld)er am ©d)liifj ber 2. unb 3. ©troptje mit (Sntfprechung beä SBorteä vröude

pofitio attSgebiüdt ift, 5) mirb in ber legten ©troptje negatio gemanbt. geiner ift bei bcmfclOcn

') 3Me(e furzen 58ed)felreben berufen fd)on bei SSelbecfe unb ©ilfjart Bon Oberge (ogl. £»aupt<S Zs. III.

©.160) auf bet Œinronttmg franjbfifcrjcr ñunft : ©. фоПапЬ, ©erm. I. 6.241, fiidjtenftcin, (íiif). r>. Cb., CLXXI,

3S. ©rimm, att^ië и. profil., 6. 29.

') Sgl. SBartfct), Zs. f. d. A. XI, S. 145 ff. 43foff, Zs. f. d. A. XVin, ®. 54 ff. $aul, »ettrnge II. ©. 434.

3) Cê mag bicr, шо nur 2 ©tropfen fo uerbunben finb, ber 3uf°0 geroaltet tjaben, mie j. S. bei SBaltfyer

uon SSreifad), MS. П. ©. 142 in ®tr. 5 и. 0 beê III. Siebcê. — Über Sntftetjung unb ©efd)id)te ber rimes couées

b,anbelt in oorjiiglidjer SSeife g. SSäolf, о. а. O. ©. 38 ff. 2Bir finben biefe SReime nod) in fpäten 9?oItêIiebern , bg(.

¡Siliencron, I. @. 223 ff. I. ©. 461 ff. и. o.

*) ©фон 0. b. фадеп bemertte MS. IV. 46. 485, baf¡ biefeê ©ebid)t an bie franjöfifdjen ©djäferlieber an=

Hinge; Dieüeicfjt ift bic iRcfponfion im $>eutid)cn burd) ben Kehrreim im graniöfifdjen entftanben.

5) 3n ber legten Qnk ber 3 legten ©tropfen beê SiebeS ©. 55 finbet fid) gleid)faOe лтöude, vröuwen unb
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2)idjter bie 9îefponfion in bent Siebe MS. I. ©. 60 a, in bem ber lehre ЗЗегё jeber Strode wîbes

güete hat. ©in weiterer gortfdjrttt jeigt fich in bem XXXVU. Siebe ©. 58, beffen erfte Strophe

jcbliefet: roter raunt, du maht rain leit verdringen, bie jroeite: rainne, du maht mir min leit ver-

triben. SBir mürben tjier fdjon flüffigen SRefrän amiel)men fönnen, roenn auch, bie britte ©tropfe

eine ähntidje Variation enthielte, toaê nicht ber gall ift. Sbenfo toie hier tft eine ©trophe non ber

9iefponfion oitägefchloffen, ohne bofe ber geringfie SBerbacht gegen ihre ©chtheit berechtigt toare, bei

SBuodjein, MS. П ©. 97 f. S3ei Ulrich üon Sidjtenftein, ber erjählt, bafj biete feiner Sieber

gelungen unb getanjt mürben, ftnbet fid) fein fid)erer 9îefrân, bagegen fehr genaue Sïefponfion; in

einer tanzwise, MS. II. 37 ff. fcfjliejjt ©tr. 1: si reine, si saelic, si here.

©tr. 2: mit güete si liebe, si guote.

©tr. 3: von leide si liebe, si süeze.

©tr. 4: si guote, si liebe, si reine!

©tr. 5: vrô machen, si schoene, si klare!

gür bie forgfäitigftc »îe}ponfion möchte ich bie im ludus paschalis, Carm. ßur. ©. 99 halten, too

bie beiben legten 9Jerfe ber elften Strophe lauten: unde loese mich von der missetât,

da mich diu werlt zuo hat braht.

unb in ber groeiten : unde von der grossen missetât u. f. №. Sei ber parallelen Síuéfüíjrung ber

beiben ©trophen fcfjeint an eigentlichen 9tefrän nicht gebaut ju fein. 9iudj bei ipeinrid) öon Sïugge,

MF. 101. 21. 22. 29. 30. 37. 38 ftehr man ber grage, ob fKefrän ober Üiefponfion, gegenüber; bemühter

Stefrän fcheint mir audj hier unroahrfdjemlicf). 3n biefen jmcifelhaften gäUcn liegt mir bie einjige

Srïlarung für eine feltfame 2lnfid)t ©djererâ, ber Zs. f. d. А. XIX. ©. 106 nur bie Sîefrànê alé

richtige anerfeniien will, bie fich regelmäßig unb unueränbert am Schluß ber ©trophen roieberholen;

er fügt freilich öorficfjtig hinju , bafj bie leiien SKobififatioiien, welche unter Umftänben mit folien

SRefrânè borgenommen roerben fönnen, eine befonbere Unterfuchung erforbern. *)

vröuden. SJgi. Surfait t>on $ohenfel3, MS. L 203 f. ©tr. 2 u. 3 u. 4 u. j., beim SBilbonjer, b. ». Summet

S. 179 ©tr. 1 u. 3 (MS. П. 348 b).

') Фа& bie übertünftlidjen gormen, bie un8 unter bem Kamen „SReihen" überliefert finb, nnrflid) alte bem $wtñ

bienten, ben gefprungenen ïanj beâ SBolfeS ju begleiten, tft faum glaublich. SRinor fagt, U. ü. 38interftetten, ©. XY,

baf) Ulrid)8 unb beä £annhriufer8 (MS. П. 85 ь, 89, 91) lanjleichen im Dolfätümlichen ïanjlieb bieiclbe Guette ju

©runbe lag. ФаЗ heia hei, roeld)eâ bei beiben am ©djluffe íer Seiche fid) finbet, ift roafjrfdjeinlid) ber refränartig mieber^

holte aSolféruf, melcben jene Siebter jur feineren Srjarafteriftit ihrer Sieber einmal berübernabmen. SBie hier im 2anj=

leid) ber SSoltärefrän roenigften8 angebeutet rourbe, fo bat er аиф im minniglidjen Seid) feine ©puren fjinterlaffen. SBir

haben im Seich bei ÍR о ten bur g erê ben breimal am ©chluf) ber ©trophe miebevûolten SHuf ohei MS. I. ©. 78 Ba. ©.

183 fd)on berücffichtigt, glauben aber aufoerbem in biefem ©ebtdjte eine oerhütlte imitation beâ SRefränä uor unâ ju

haben. 68 roieberf)ott fid) nämlidj fünfmal nad) jiemlid) gleidjem 3mifd)enraume biefelbe ©tropfe (a): 4 ©tr.a 3a 3a 3a

3a. ЩЬгепЬ alte anberen ©tropfen era¡tf)lenb finb, haben bie 9iefränftrophen burd)get)enb bie %orm ber 9tnrebe, unb

erinnern fo an SRefränS mie saneta Maria. Slufeerbem ift beachten, ba& biefc 5 SRefränftroptjen untereinanber in 9ie=

fponfion flehen; fie beginnen: u M| schoenest ^^

2. vrouwe, aller tugende kröne,

3. sô groz ist, vrouwe reine,

dîn ère und din gewait:

4. du hâst doch, vrouwe hère,

5. sô lieb ist mir dîn его

die ich, vrouwe, minnen muoz.

4*
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SBie fid) »ot bem @í)otnad)gefang in bem Siebe bet Сага. Bur. 181 nod) bet 9îeftân per

dulzor fanb, fo jeigt fid) aud) nidjt feiten SKefponfion bot SReftänä ; ') fonnte fie bod) leitet entfielen,

loenn bic SReftänoerfc mit bet testen ©ttopfjcnjciíc bittd) Sîeim bet6unben finb, lute bei bem t»on

©uonegge (Äummet, §et. b. Ш. ©. 181; MS. L ©. 349; Ba. LD. ©. 212); btefe SRefponfton

ift auègebiibet 6ei Sofyaim bon Stabant, MS. I. 17. VIII, Dei Uttidj bon SBintcrftetten (2Rinot,

©. 50), bei 2Billef)atm oon £>cinjenbutg, MS. L ©. 304.*)

2. glüffiget unb übetttagenet Äefyttetm.

©iefe 9îefponfioncn beraittcín geroiffetmafeen ©ttoptje unb SReftän, fie bequemen bie ©ttopfye

bem 9ieftän an. SBitb umgcfefjrt bet SRefrän bet ©ttopfje ûnbequemt, fo nennen h>it it)ii flüffig.

(£3 liegt auf bet ¡panb, bofe fíüffiget $et)treim fid) jum Sfyotgefang nidjt in berfcl&cn SBeife eignet,

íuie bet fefte; её ift mcifjtfdjeinlirf), baft et ctft borgefungen unb bann Dorn Síjote №icbett)Oit routbc

(im allgemeinen gift baê natütlid) nut bon ben roitííid) jum îanj gefungenen unb bon ben ïanjen=

ben mitgefungencn Siebern). 3) ¡3f)tc eigentlirfie ©teile fyaben bie flüffigen SieftänS jebodfj im fünft«

mäßigen t)öfifd)en Siebe ; in nitôgebilbcteret gotm finben fie fid) in bet ätteften Iateinifdjen *ßoefic

nidjt; im ^ßtobenjalifdjen finb fie j. 3). bet Alba ftemb (bgl. Sß. ipetoje, Studia Roraanonsia ©. 19),

roctfyrenb fie im beutfdjen £ageíiebe reidjlid) bettteteu finb ; bagegen finb fie in ben aitftanjöfifdjen 5Ro*

Obœoljt alfo in ber Übcrfünftelei biefer Seidic ber iHefrän fein ©rab fanb, finb feine ©puren bod) uodj beutlid) ,\й etr=

folgen. SBir tonnen biefe weitijreifeiibe 3-vage l)iev mir berühren unb befebränfen unê beèljalb auf ein loeitereo SScifpicl,

um unfere Slnficht ju belegen, ©benfo roie beâ SRotenburgerê TOinneleid), wirb ber Hon ©lierS, MS. ©. 104 b, .,sane"

genannt (»gl. Sadjmann, Äl. ©djr. ©.327). Sejeidjnen loir bie îuieberfebrenben 2 ©tropfen mit b unb sfií)(en bie ba^

jroifdjenliegenben, anberê gebauten, fo erhalten roir folgenbeê ©djema:

3b 3b 3b 3b 3b

9}ad) je brei uerfdjiebennrtigen Strophen tebren alfo bie jtoci Sîefriinftropljen luieber. SBurben biefe Sieber gefuugeii, fo

tjatte bie roieberfeljraibe OTelobic bie SBirtung eine» mufifalifdjen ÍRefran8; c8 (äffen fid) ben errodlmten Seidgen bicQctdjt

Sieber wie baä bei D. v. SBolfcnftein (28eber, ©. 83) jur Seite fteDen, in roeldjem nad) einer ©tropfe »on 21

SBerfen bie fg. repeticio ftetjt, bereit fcltfamer SSau es ward kein fürste nio sô reich

gleich

sô wer ich im

nym

mit gedencken ifh das mayn —

bie beabfiebtigte SBirfung eine« mufitalifcben SRefriinS aud) burdj ba3 ÍReimbanb ber legten feilen oerrdt.

6benfo ift rooljl bic Wadiroirfung eincê ÍRcfrünS rote 38altber£ taudaradei ober ÎHetmarô sô höh ôw! ber

eigentümliche SSinnenrcim in ber legten ßeile in einem Siebe ^cinridjS uon 9И ii g ein (SB. TOiiller, ©. 20):

1. geschieht das nicht in stunt ein rouberin du worst der sinne.

2. von der minne bunt waz hilfet dich in not nun streben.

3. der machet es gesunt und sîno nôt zuhaut vorgartet.

') $iefe SRefponfion öor SRefrfin bot natürlich jebe fflrt be§ Sfebrreimä oljne freinben (Sinflufj felbftdnbig ent=

luicfelt; ugl. ßbi'ifl u- Çaranifae, Anthol. theol. ртаес. cann. christ, in bem Siebe ©. 63. 33ei SDSactcruagel, St.

S. II. ©. 394 geljt bem ¡Refrito gotes sun der mensche wart — von der junefrouwen zart Maria eine #eile toorher, bie ben

flüffigen SRcfrünS beigeüüblt merben faim: 1. 2. 11. 12. 13 und auch die mait Maria; 5, 6, 10 mit der m. M. u. f. Ю.

5) Фег Wbfdmitt über SJefponfion mufetc nod) nad) ber fforreflur ber SRaumerfparniâ roegen fo getürjt werben,

bajj alle Sítate }um SBegfad tarnen unb Ungleicbma&igfeiteit nidjt uermiebeit werben fonnten.

") SSgl. ba8 oben befprodjene ffiebid)t ©teinmari, in bem bie refponbierenbe Seile mit bem strousak immer

roieberholt ift.
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maiijen unb «ßaftourellen nicht feiten. (93gl. 93 art id), SHtfr. ilî. u. «ß. ©.ЗОЛ» 34). ') Db ber9iefrän bi«=

weilen fcfton in flüffigcr gorm aus ber grembc gefommcn, ob er auä feftcit 9iefrän§ ober aus 9îefpon=

íion fterüorging, lägt fid) nicht bcftiinmen; im einjelnen muffen wir unê jeber Vermutung entftalten; wir

betrachten bon ben ícifen 93cränbcrungen auëgcftcnb ben 93eftaiib ber flüffigen 9îefrân8 unb it>re ?trt.

Sluf ba3 crftc SBort bcfc^rnnft ficft bic SSerönberung in ф. ü. éclbcrîcô Siebe MF. 60. ,,„

beffen crftc ©tropfte ben 9?cfrän i)at: er ist edel unde fruot.

swer mit êren

kan gemôren

sine blîtschaft, daz ist guot.

3n ber jmeiten ©tropfte beginnt berjcíbe si ist edel u. )'. f. 2) (Sbenfo leieftt ift bic SBariierung beè

Sîefrânô in SBaltfterfcften Siebe ouwê war sint Oßaut, ©.134), in bem baS iemer mère ouwê ber

beiben erften ©tropften in ber britten in niemer mère ouwê oeränbert rcirb. ®ie erften 2(3) SBörter

Ünb beweglich im SKefrän beS IV. Siebeë bon ©teinmar, MS. II. 155. 3n gteiefter 933eife ift ber

Siefrän bee VI. Siebes ©. 156 sortiert. Sn ber Serenade bei Stara £>äfclerin ©. 60 bat bic

enge 93erbinbung oon Refrán unb ©tropfe ben erftcren flüfftg gemacht; berfclbe lautet

in ©tr. 1: so wünsch ich dir vil guoter naht;

in ©tr. 2 : wünsch ich dir ye vil guoter naht :

in ©tr. 3 : ich wunscli ir ye vil guoter naht.

3n allen befproeftenen gallen ift ber $e£t ohne grage richtig überliefert; feftwierig ift bic @nt«

icfteibiing, шепп bie äWüglichfeit uorliegt, bag ber urfprünglicfte feftc sJiefrän buret) bie Überlieferung

oerwifeftt ift. 3m X. ©teinmarfeften Siebe, MS. II. 157 bat ber SRefrän ber erften ©tropfte: so

lebe ich in sendem ungemache u. f. W. gür „so" ftcftt in ber jroeiten ©tropfte noch; gewifj pofàt

auet) in ber erften ©tropfte noch, bagegeu so nicht in ber jmeiten. ©oeft ift bieS fein ®runb, eine

lertoerbcrbnis aujuneftmen bei einem dichter, ber für biefc Ätt ftiiffiger UtefränS eine gemiffc 23or=

liebe ju ftaben fdjeint. ®in äftnlicfteö SQfotio ftält mich aü oem ïûgcliebe ipeinrieftô toon

Störungen, MF. 130. 31, im 9Jefrän ber beiben ÛJcaniieëftropften bie eine gorm burcftjufüftren.

93ei einem Siebter, bem bie 9tefponfion fo geläufig ift (ogl. 93urbad), ©. 98 ff.), ber fnnftmäfjigen

Äeftrreim, welchen er einmal bem prooenjalifcften 53orbilbe entleftnte, fonft öermieben ju ftaben fefteint,

bürfen mir moftl ben erwähnten iNcfrän ató ben £>öftcpunft funfttooller Sîcfponfion betraeftten, jumat

nicht recht fiar wäre, wie ber fefte Stefrän ber erften ©tropfte bureft bie Überlieferung berart oerwifeftt

fein follte, bag bie jweite barauè entftanb. SWeftr alé Sïefponfion benn al3 Stefräu ift woftl auch

bei ^einrieb oon äfteiffen, MS. I. 13. IV, ber flüffige Äeftrreim gefüftlt: ©tr. 1: des bit ich got

ir reinen Ир behüete ©tr. 2: unt bite got . . . ßntfpricftt bod) auch bie toiertc geile ber jweiten

l) 2>ie 33eränbevung ЬеЗ Mefrânê bei Du-Méril. P. p. 1847, ©. 43 f., roo ben ©tropeen juerft gaudoat liomo,

bann gande folgt, berubt auf abtürjenber S3ejeid)nung bc8 ©ebreiberê, roie aud) Du-Méril, ©. 45 8(. .'( uermutet. $>a«

®ebid)t ©. 47 ift гооЬД in 2 ju jerlegen. Stuf lateinifche SRefvanS roic bie bei Щ. SBarf etna gel, ff. С. I. @. 103 de (iu,

а. cum, pro, ex) virgine Maria (»gl. ©. 205 u. 266) gefeit beutfCbe firchlicbe i'ieber toie ftoffmann, ft. 2. ©. 161 juriief,

in bem ber SWefriin die raine mait Maria uerSnbert roirb in dich hàt geborn M., die uns gebar M., daz uns gebar M.

5) ЙЬпПф ift bie Sernnberung in bem l'iebe von gotes majestât (Щ. SBod* ernagel , ff. fi. II. @. 392),

befien Mefrfln in ber erften ©tropbe lautet so nimpt mein sorg ein ende,

so sal sich das herze mein

nimmer von gote gewenden;

in ber jroeiten unb britten ©tropbe ift bag erfte SBort do.
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©tropfje bem britten $erfc ber erften. ©afe bei Œerène bonSDcinben (h. о. SBöber, 1861, @. 203)

ber áiefrán, welcher in Strophe 1 unb 2 fidj gleich bleibt: so werich vrôer vil dan vrô u. f. to. in

ber britten ©trophe in so wordich beränbert werben mufete, glaube ich nicht; bod) bürfen toir be3=

halb bie on fid) unüerbácfatige Überlieferung nicht oerwerfen. Slucfi nicht ben geringsten ©runb ju

einer SÍnbcrung fieht man in Heinrichs son SWügeln III. ©cbicht (Я. o. 2i5. SWüller, ©. 24).

3)er Unterfchicb jtoifchen dâvur unb dàvor rührt mobl non bem fdjlechten ïe^te t)er; bie weitere

SSariûtion bleibt bagegen in itjren 2J?ottDen unoerfiánblid); ifi eô boch nicht einmal eine Steigerung

«on rich ju gut; freilich fönnen toir ben ftünfteíeien beè ÎMchterô íaum ju roenig jurrauen, unb

haben beêhalb fein №cd)t, an ber Überlieferung ju rütteln.

@è finb nur toenig gälle, too ей auf ber §anb liegt, baf? burch îeftoerberbntë au3 einem

feften ftehrreim ein flüffiger roarb. Unter ben SHeifterliebern ber ftolmarer §anbfcfarift (Sartfcb,

1862), in Welchen ber SHcfrän fieb nur Dereinjelt finbet, hat baâ CXXII. Sieb ©. 486 in des Kanz

lers höhen guldínen done fotgenben flüffigen ftehrreim:

©tr. 1 IL 2: da vor (Ba. vür) lob ich eins wîbes nam

diu vorht hat und ir schäm,

©tr. 3: (swaz slâfet oder wachet)

dâ bî lob ich eins wîbes nam

diu vorht hât und ir schäm,

©oll in ber britten ©tropbe nidjt jebe SBirfung uerloren geben, mujj ftatt bî vor gefefet werben

(ober vür). Sßgl. Jii 24 in Slara §a'£lerin8 Sieberbucfje SB. 3 f.: vür alles, das da lebt und wacht,

tuot mein hertz zuo dir ringen,

©och bat un3 bic ©tinft bcö ©chitfjalê auch ben SBcmeiè ermöglicht; in ^auptâ unb ©off<

mannà Slltbeutfcben blättern I. @. 383 ift unfer ©ebicht nach einer Çmnbfchrift bcè ftlofter«

©eitenftetten abgebrudt, einer £>anbfcbrift, ber trofc ibreô jum îeil fchr oerberbten £e$teS eine

beffere Überlieferung ju ©runbe gelegen haben mufj, alé ft. ©er Síefrán bleibt hier, wie unumgäng=

lieb notroenbig ift, berfelbe; er lautet: darob swebt ein weibes nam

dy vorht hat und schäm (oermutlich ift herjuftellen :

dar obe swebt eins wîbes nam

diu vorhte hat und schäm),

©ie Sefeart Don ft. fchien fchon 33artfcb nidjt gut genug; er fehreibt @. 693: „Q3cffcr:

dâ vür gàt eines wîbes nam

diu vorhte hât und schäm."

6è febeint, ale habe ihn hier eine ähnliche 9luffaffung uom 93erhältni3 ber §ûnbfchriften

wie beim Sîibelungcnliebe öeranlafjt, auê beiben ípanbfehriften etwas auSjulefen unb 51t oerbinben.

©och oerbient ohne grage bie ungleid) poetijcfaere SBenbung oon ©. ben SSorjug. (Sßgl. ïroj. 1946

sît ich an richtuom und an lobe

sweim allen werden vrouwen obe.

unb SBolfram ö. S., SBilleb. 453 in also hohem werde

kom nie mannes pris geswebt.)

gür ebenfo berechtigt, wenn auch nicht ebenfo ficher halte ich bie Sßerbefferung bc3 flüffigen

9?cfrän$ in bem îaulerfcben Siebe Jit 467 bei Щ. SSadernagel, ft. S. П. ©. 307 f.:

ach riches wesen, wie ist dem so wol
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der in der gotheit schwimmen sol,

sin herze daz ist vreuden vol.

got der ist sin sache.

Söei ber SSieberhoIung biefer 93erfe fteht für ach о unb für got in ber testen ßcile wan got,

33erbefferungen, Don benen bie erfte fid) inhaltlich, bie anbere fid) wegen beë burcfigefüfyrtcn Sluftafteä

Bon fclbft empfiehlt, jurnal, wenn mon bie „ungcfchlachtc Überlieferung" biefer Sieber berücffidjtigr.

Sine itod) ungefchlachtere Überlieferung «erbietet, bei bem Siebe Sßntfernagel, JÏ. S. IL ©. 305 f.,

Borläufig jebe Sntfcfaeibung.

9?icfat überall tonnte ber 2>id)ter ben 9îefràn mit leifer $nberung *) ber uercinberten Situation

anbequemen, nicht immer wollte er eö. SDceift ift eê bie legte Siefränjeile, welche eine roefentlid)c

SSeränbcrung erleibet. 3n ironifch> launiger SBeife oerwenbet ben flüff igen SRefran uon © in g en ber g,

MS. I ©. 290. 2)er Äetyrrcim, welcher ben erften beiben ©trophen folgt, ift gleid) unb lautet:

ich sage iu, waere ez, als ich hân gesaget,

so monte nu min endelosiu klage wol sin verdaget.

Sluf bie 2 ©trophen be§ SiebhaberS antwortet in ber 3. bie vrouwe, für welche ber Mefrän

in folgenber SBeife jugefchnitten ift:

ich sage iu als ich hân gesaget,

so endarf noch iuwer endelosiu klage niht sîn verdaget.

SBie hier, nötigt SBechfclgefang öfter* ju flüffigem 9tefrän, fallé ber SWefrän nicht außerhalb

be§ ©efprächeö fteht unb nicht beibe îeile ihren eigenen Äehrreim fyaben wie bei Ulrid) о on 3¡Bin=

ter ft et ten С. 42. 44 u. 41. 43. Sin Scifpiel beô im SBechfet tieränberten 9tefränä finbet fich in

bem ergöglichcn Siebe lllrichô С. 10—14, ílRinor 3. 21; nach 4 ©trophen erfcfaallt ber t>erroün=

jehenbe 9îuf beâ laufchenben ©cmgerS:

daz erhörte ich sä

„alter hiute wagen, des bistu sô grâ!"

nach ber fünften aber belommt bie £od)ter baè legte SEßort: si sprach: „muoter jâ!

ich will in die erne oder anderswâ!"

(ibenfo wie hier ift biâ auf ben 9îeim ftarf oermifcht ein anbercr SBcdjfclrefrän bei Ulrich

©. 30.: in biefem Siebe haben bitter unb Фате ihren eigenen Kehrreim; bie vrouwe febieft im legten

SRefrän ben Slitter mit berbén 23orten fort; ein er^ahlenbeê Clement ift aud) biefem 9tcfrän wie bem

im obigen Siebe ùeigemtfcfjt: alsus schiet von mir diu siuze reine. 9?ur bie 9íeime bält feft ein

flüffiger Kehrreim bei ©teinmar, MS. II. ©. 159. Allein auf bie legte ©trophe befchränft fich bie 93er*

emberung im IX. Ulrichfchen Siebe (U. rj. SB. íKinor @. 26). ©er faft fomijch berührenbe ftebrreim

swer vil dienet âne Ion

mit gesange, tuot erz lange, der verliuset manigen dôn —

finbet burch ben legten Sîefrcin eine gewiffe ©rflärung unb Sntfchulbigung: swer vil dienet lange zît,

ist sin vrouwe in tugenden schouwe wizzet, daz si lôn im gît.

SBährcnb in ben Siebern mit wanbelbarem Kehrreim ©trophe unb Ütefrän faft immer ein

') Фагап nu-.g roob,I S. (Sdimibt, 91. ». ф. u. ф. t>. SR. Q. F. IV. ©. 9 gebacfjt Çaben, al« et fd)rie6, er

unterlaffe eS, ferjon jejjt SBeifpiele bafür anjufüfjren, ba& in ben 3 ftropf)igen 6)ebid)ten SRefriin unb SRefponfton in ber

britten ©tropfe oft gar nid)t ober »ariiert erfd)emen. SBoran ®. bei bev „oarüerten SRefponfion" bad)te, ift mir nid)t vetfjt

tlar geroorben.
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fefteä Sanb beä ©cbanfenjufammenbangeó umfchliefjt, finbcn fid) anberfeitá ©ebidjtc, in welchen ber

Äehrreim nut ju ber einen ober anberen Strophe pagt, auf bie ü6tigen alfo übertragen ift; in oer=

fchiebenen Siebern fteht ber Sîefrân jum Snbalt beé ©anjen überhaupt in feiner Schiebung; er

fdjeint alfo aus anberen ®ebichten herübergenommen ju fein.

gür bie erftc einfache Übertragung mögen einige Sclege genügen. Sei bem Dtefrän ich var

zuo dir Maria rein in einem ®ebichte mit einreimigen Strophen (§offmann, ®. Ф. î>. Ä. ©.105)

fann man jroeifcln, ob berfelbe auê ber erften unb britten Зе*^е- hu °enen er im Üícime pafct, auf bic

2. unb 4. übertragen ift, ba ber Snbalt fein Argument bietet. 3n einem Siebe Sobannà non

SBrabant, MS. I. 16 ift ber Sîefràn mit bem îlbgefang ber 2. Strophe buret) SReim oerbunben unb

inhaltlich ber giclpunft ber ®cbanfenreihe biefer Strophe; nach ber erften ift er alö Summe bcô

Siebeô ftimmungsbereitenb: iemer dienen sunder lôn, dast jamerlich

wizzet ir wer das hât getan? seht daz bin ich.

Unb fo ift eâ meift, wenn ber fíehrreim jur erften ©tropbe nod) feine SBcjiebung ju haben fdjeint,

Weift er auf baè ííommenbe l)in unb begleitet alé ber ©runbgebanfe beä Siebeô jebe ber einzelnen

Strophen, ein fefteè Söanb um alle fdjlingcnb. ©o ift bie SBirfung in bem Siebe Ulridjê uon 3Bin=

terftetten (älcinor, ©. 65), beffen SRefrän iautet: ich bin drier hande schaden

väste überladen;

bie 3 fünfte »erben in 3 Strophen aufgeführt.

Фег Stefrän scheiden daz tuot wê und muoz doch sin;

ich muoz den tôt erllden,

sol ich si lenger miden

die vrouwen mîn, si ist so fin!

finbet feine ©rflörung erft in ber jweiten Strophe; oor unb nad) ber erften Strophe ftehenb, ocrie&t

er ben igörer in bie gewünfdjte ©timmung unb jeigt in ber herrlichen grübíingénatur uon uornherein

ben träumenben ©änger. 3n ®üntherö oon bem Sßorftc (MS. II. ©. 165 f.) breit erjählenbem

îageliebe, in welchem ber epifche iitefrän außerhalb bcô fid) im Sßerlaufe beâ ®ebichte3 entfpinnenben

3Bed)iel§ fteht, hat berfelbe ju bem erften Steife beâ ®ebichte3 gar feine 93ejiehung, erft in ber 6.

©trophe wirb ber 9îefràn oerftänbfich, weift aber fchon uon Slnfang an ben jçôrcr auf ben Sharafter

beâ Siebeâ hin.1) SSenn in bem ебеп berührten îageliebe, wetchcö wohl faum uon Siegenbogen

herrührt] (f. Sartfdj, Über b. roman, u. bcutfdjcn ïagelieber, 3llbum beS SJcürnb. íit. Жег.

1865, ©. 69), ber flüffige SRefrän allein biefeô Êrjeugniô reiigiöfer Snrif beö XIV. Sahrhunbertä

alä ïageiieb d)arafterificrt, fo bürfen mir roohl fchon uon Wirtlich übertragenem ÜRefrän fpredjen;

fieberlich ift unfer ®cbidjt bie Umarbeitung eineè meltlidjen îageliebeè; ob ber iîehrreim einfach

herübergenommen ober in ein neues ®emanb gefieibet warb, läßt fich uidjt beftimmeu.

Sic wirtlichen Übertragungen finb wohl auä ber Beteiligung be3 S3olfeá am ®efange ju

erflären; fie mochten junächft bei DicfränS öorfommen, bie in einem neuen Siebe wenigftenô gewiffc

21nfnüpfung3punfte finbcn liejjen. @ô gab ferner, wie cô fdjeint, für beftimmte Situationen beliebte

Siefränö; in bem ju SBcginn unferer Untcrfiidjung herangezogenen Siebe auf ïrier (Carm. Bur.

Jß 181, S. 242) ift ber Ächrreim:

') SJgl. ben SRcfrän in beutfeben SMfâltebern, j. 33. tin rice S uonrabe dor schreibor im korb (©ebnet ber,

Xeutfcbc SSerifunft, ©. 307) Ht)lanb, S3. ©. 745. 3m пПдешетсп Ogl. SJöbtne, «Itb. 2. @. XXVII.
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her wirt tragent her nuo wîn, ..• . .

vrôlich suln wir bî dem sin!

bcrart, bag er jebem ïrinflicbe folgen , jebem Siebe Don Printern nadjgefungen toerben fann; baê

Öebürfniä beè Gborcä, beim gecbgelage mitjufingen, bat bcn Stefrän oeranlafjt, fid)er nidjt ba3 Sc6

ооп îrierè Steinen in ber 2. ©trombe. ') Sbenfo allgemein, für jebeö ïanjlteb paffenb unb toofjl

mandjem îanjlieb nadjgefungen, ift ber SBoIfô* ober Shorrefräi; , ber einem SKinnetiebe iptltbotb*

ooit ©roancgou folgt: Elle und Else tanzent wol,

des man in beiden danken sol.

SBartfcb, LD. ©. XVIII f. meint, man fönnc allein auè bem Stefrän entnehmen, bag bai Sieb

jum lange bestimmt fei. ©3 bleibt aber bie äKöglicbfeit nid)t auSgefdjloffen, bag bai SBolf bem

beim ïanje uorgefungenen Siebe ben aligemeinen beliebten Äcbrreim nadjfang. 5)iefer gali tritt uni

am flaiften in einem nieberbeutfdjen toohl burd) ben ©cbreiber mit bod)beutfd)en (Elementen burd)-

feljten SSolfèliebe (Ubíanb, 33. ©.49) entgegen, beffen Stefrän van gold drê rosen mit bem 3nt)alte

beâ ©ebicbteâ nid)tè ju ttjun bat unb fid) in einer íjochbeutfdjen Überlieferung beáfelben SiebeS nidjt

finbet (Ufjlanb, 8. 47,) Ш п lautet aber bie tefete ©tropbe:

der dieses ledeken hat erdacht, . .

de hefit it der lefde to eren gemacht,

von gold schenkt se em davor drê rosen.

Se ift bei ber Slrt ber legten ©trotobe unmöglich, bafs ber Sîefrân Don bier, too er gar nicht rein

ift, auf baê gan^e ©ebiebt übertragen fein fönnte; mir müffen alfo biefe SBerfe für ben niebt gerabe

geiftreieben SSerfucb eines Snterpolatorê fmlten, ber fid) ben Sïcfrà'n van gold drê rosen eríláren

toottte; öt)nlid)e 3ufö§e finben fid) am ©chluffc Don 33olf3liebern nicht feiten. ©er SRefrän aber ift

f)öd)ft roatjrfcheinlicfa einem anbetn 93olfsliebc, in bem er feine ^Berechtigung (jatte, entlehnt unb

übertragen burd) ben %xkb unb bie ®eroot)nbeit ber Wenge, fid) am ©efange ju beteiligen.2) ШЗ)

ben oarauêgefcfjirften Semerfungen toirb feiner mebr einen foleben übertragenen SRefrän in einem

Siebe t>on grieberid) bem Shtedjt, MS. II. 170 f. üerfennen. 3n einem minniglicben Siebe ftebt

nad) bem 9lbgefaug ber jroeiten ©tropbe ber Äebrreim: erwint, vrouwe hère, ;

vil liebe erwint; . .... .

troeste mînen senden muot ;

jft trùre ich ze sêre. ' ; :

') Sine parallèle au8 fbäterer Qtit lebrt une, roie au* grunboerfcrjiebenen SMBliebern 8tefrän8 in ZxinU

lieber übertreten tonnten; bie 2. be¿eid)nenbfte ©troplje eines îrinfliebe« (Ublanb, SJIKI. @. 587) lautet:

» er setzt das gleslein für sein munt

. , krauseminto

er trank es aus bis auf den grund.

salveie, poleio

die blümlein an der beiden

krauseminte.

Cben ©. 12 ift ein ®ebid)t befprodjen roorben, in bem jebe Strophe anbereu Mefräit l>at; ti idjien unâ mogltd), bafj au3

Mannten 93otf3liebern beliebte Sîefrâ'nê berübergenomnien rcurben; ugl. 28olf, a. a. D. @. 188.

*) S3g(. Uf)lanb, JH. ©фг., IV. 239: biefelben Sîolfêlieber finb in oerid)iebenen Duellen mit Derfdnebenen 8te*

\mi¿ erhalten. — ЯиЗ heutigen Stubentenliebern SSeiege beizubringen, ift faum nötig. — 6« fdjeint mir beadjtenämert, baft

Sbnlidie ©rfdjeinungen aud) bei romanifd)en Siebern fid) finbcn ^ugi. ^it)|e, Studie Rom. @. 41, Sartfch,, 9tltfrj. 9t. u. ^J.
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©8 ift îetne gtage, bafe biefer SRefrän, ber im ®eifre beè Siebeë geljolten ift, eigentlich ju benu

felben gef)ört unb gebietet ift; пай) ber erften ©tropfe ift et aber üerbrängt burd) einen anbeten,

ber mit bem ®ebid)te nichts gemein hat: hei grawer Otte,

í hei grawer Otte,

grawer Otte, nu pflege din got,

wis stolz, grawer Otte!

3n biefem grawen Otte vermutet nun ü. b. фа gen, MS. IV. ©. 480 eine ?lnfpielung auf ben

©emabt ber Oeminneten; er glaubte alfo, bafe biefer 9iefrän üon grieberich gebiebtet unb ber erften

Strophe nad)gefe|jt fei. 3Sd) möchte etjer gtau6en, bafj baô Üíolf beim ïanj ben ihn au* einem anbereii

Sieb« geläufigen Refrán *) nadjgcfimgen hat, ber mit bem üerbrängten roenigficnä Sihnlidbtert im

Saue hatte; mir Ratten e3 benn einem jeltenen ®lücfe ju üerbanfen, bafe und auch ber frembe,

übertragene Siefrän bei biefem Siebe erhalten ift.

28ie £>iltboltê üon ©ruanegoii, fo ift auch grieberid)8 ßieb juin ïanje gefangen:

hier üor allem lagen Übertragungen nahe; hier mochten fid) fpäterc Äunftbicfjter an allgemeine,

üolfstümlidje (£f)orrefrän8 anlehnen. Sßenn auch jur erften flaffifchen 3) Strophe in bem herrlichen Siebe

Surfart« üon Hohenfels, MS. L 206 93artfd), LD. ©. 183, ber 9iefrän vröude ünd vrîhéit

ist der werlte vür geleit --

trefflid) pajjjt, fo fdjeint ей mir boch bei ber altertümlichen gorm ber 3 ot)ne ©enfung nebeneinanber

ftehenben Rehungen roahrfcheinlich, bafj Surfart einen SBolfSrefrän herübernahm in feine fonft burebau$

nidjt arebaifierenbe ©tabelroeife. îtajj e3 folche äflairefränä beô SBolfeS gab, roirb buret) bie ^ovm

äbnlidjer bem SSolfôlieb nadjgebilbeter Äehrreime befräftigt; ügl. bie 4 Wailieber ftonrabB bon

SBürjburg, MS. И 314. («gl. auch ba8 SKailieb bei Uhlanb, »[., ©. 244:

im meien am reien sich freueij

alle knaben und mägdelein.)

gür bie $t)pen übertragener 9tefränä iaffen fid) nod) maiidje 93eifpiele beibringen; boeti

werben bie aKgeineinen Umriffe faum eine Srroeiterung erfahren.

Über ben Kehrreim im ïanj», $аде= unb Sfîinnelicbe gebenfe ich ausführlicher au anberer

©teile ju hanbeln.

<S. 347, 348, 354, 366, 377, tuo berfelbe Dolfemfifjige iKefrän bei üerfdnebenen SJidjtern öorfommt), ©rfdjeinungen, ше1фе

ju natürlidj finb, um auf gegenfeitiger 33erüf)rung p benimm; fie jeigen, bafj ber Soben, au8 bem bie fiitteratur еггоифЗ,

in beiben SJänbern berfelbe roor, fie jeigen neben ber „geheimen SSerroanbtfäjaft, beren (Stammbaum »erloren gegangen,"

bie „analoge (Sntroúflung ber »oefte bei beiben SSöIfem." (örimm, Slltbftn. Reiben!., <B. 420).

*) SBacf ernagel, «Itfrj. 2. u. fi. ©. 234 unb Surbarfi, a. a. O. S. 170, ber auf bie SSolfämä&igfeit ber bremtali*

gen 38ieberljolung aufmerffam mad)t. Ufjlanb, fil. ©ajr. 5. 6. 199 finbet in unferem SRefrttn nur Äntlänge an bai SJoltólicb.

4 »gl. ÄefdjnluS, 81. ü. ®. Jeimann, I, ©. 320 ®rgm. au« ben Sianaiben.)

• etbtffet«ag: Ctti 8- »« für Reçu net Me}t**<

S. 17 8- *' ílnttr ju »erfolgen, nodjmal* ju netful gen, ju 1е|си.

«. 22 8- 27 № »un}e (ie« Stiâ)t.
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